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E i n 1 e i t u n g.

Abgesehen von den werlhvollen Beitriigen Marshalls und Carters zur Kunde der Spongien ist die

systcmatisehe Kennluiss dieser Klasse in vorziigliehster Weise in den letzlen Jaliren durch F. E. Schulzes

„Untersuchungen iiher den Bau und die Entwieklung der Spongien** ') und durch Zittels „Studien iiber fossile

Spongien*' *) gefbrdert worden. Schulzes unubertreffliche Gattungsmonographicn zeigen, wclche Anforderungen

an faunistisclie Bearbeitungen gcstellt werdcn miisscn, und gestalten sich untcr Anwendung der feinstcn Untcr-

suchungsmethoden und der allseitigsten Priifnng ciucs mustergfiltigen Materials zu eincm Triumfc der Um-

wandlungslchre. Der Miinchncr Katurforscher aber hat in weiter Uebersichl die Basis fcslgestelll, auf wclchcr

der Zoolog in nothwendigcr Berucksichtigung des palaoutologisehen Befundes fortarbcilen kann.

Die folgcnden Untcrsuchungen linden in Schulzes Arbeiten keine directe, wohl aber, so zu sagcn, cine

inoralische Unterstutzung, indent ich mil bcsondercm Vergniigen wahrnehme, wie derselbe die Species ausgleicht.

die ich eiust, noch etwas zaghafler Natur, auseinander hielt. Auf Zittels Arbeiten baue ich direct weiter. Ich

werdc vielfach Gclegenheit haben. mich mit ihnen bestatigend, eignnzend, verbessernd, jedenfalls immer als der

Voraussetzung, oline wclche meiuerseits ein Fortschritt nicht mdglich ware, zu bescbafligen.

Von zwei Seiten ist kiirzlich reiches, viel vcrheisscndes Material hcrbcigeschafft worden. Kin den Krdball

untspannendes Sauunelfeld hat die Challengercxpedition nbgesuclit; mit wclchem Erfolg, ist aus den vorlauftgen

Publicationen allbekannt. Ich hatte cine Zeit lang die Hoflnung, mit der speciellen Bearbcitung l>etraul zu

werden, bis bornirle nationale Eifersucht den von Wyville Thomson entworfenen Plan vcrcitcltc. Gcrade als

ich diese TSuschung erfuhr, hot ntir Al. Agassiz die wissensckaftliche Ausbeutung der Spongien an, wclche eben

von ihm ini Winter 1878 im mexicanischen Meerbuseu gesammelt werden sollten. Der ausgczeichnete Nacli-

folger seines Y’aters in der Leitung des Museums der vergleichenden Zoologie an der Harvard Universitiit zu

Cambridge, Mass, hat iiber den Verlauf und die Hauptresultate dieser Campague zwei kiirzere Berichle ver-

oflentlicht s
), den letzten mit einer Tiefenkarle. Es ist daraus ersichtlicli, dass wir uns ganz in der Nahe des

Fcldes beflnden. wo vor zelin Jaliren Pourtalcs. gelegcntlich auch Louis Agassiz ihre wichtige Krnte

hielten, und dass die mcisten Spongien, von wclchen hier zu berichtcn sein wird, in nicht grosser Entfernung

von der Florida gegenuber liegenden Kiiste von Cuba aufgebracht wurden. Nachdem ich schon die Pourtales-

sclien Spongien (in der ..Spongienfauna des atlantischen Gebictes") nacli meinen Principien und im engen An-

schluss an friiherc Publicationen bearbeilet hatte, war mir natiirlich die Gclegenheit, dort wieder anzuknupfen,

urn so willkommener.

Deni I.escr, dent es auiTallcn sollte, dass ich „meine Principien*

1

betone, will ich dariiber Bechenschaft

geben. Sic sind in den eben erwahnten Monographien entbaltcn, vom ersten Supplement der Sitongienfauna

1) Zci techrift 1'. wiantusch. Zoologie.

2) Muuehen 1876—78. Abh. <1. k. bayr. Acad. d. Wiaaenachofteu 1L Cl. Dazu die Gratulationwchrift mi von Siebold „Die

StatuweAge*chichto der Spongien*' Munchou 1878. Eine vorzugliche Daretollung ist nuch in Zittcla (u. 8 c him pern) Handbuch der

Paliiontologie. II. licit. 1879.

3; Bulletin of the Museum of comparative Zoology ut Harvard College, Cambridge, Mat*. Vol. V. No. *2. Letter No. I u. 2

To C. P. Putcreou, Supt. Count Survey, from Alcxunder Agu»»ix, on the dredging operations on the U. S. Coast Survey Sr.

„Blake‘* during part* of January and February, 1878.

O. Schmidt, /Spwjfirx tin JfttrkiM* «v-i NnnVv. 1



2 EinleiUing.

ties adriatischen Mecres an, in den Spongien von Algier und der Spongienfauna des atlantischeu Gebieles. Sie

haben sicb auch bcwahrt in den kurzen Bearbeituugen der Schwamme, welche die Naturforscher der „Gertnania“

und die Commission zur Erforschung der ileutselien Meere milbraehten. Wer diesen Untersuchungen einigc

Aufmerksamkeil geschenkl hat, wird wissen, dass ieh durch dieseJben aus einem anfanglichen Zweiflcr zu cinem

uncrschiitterlichen Anhiinger dcr Transmutationslelire geworden bin, und dass seitdem die Spongien als eins der

wichtigsten und grossarligsten Beispielc gclten, an dcm die Veranderlichkeil der Art erst durdi ntich, dann im

Anschluss an meine ltesullate dureh Haeckel und noch spiiter durch F. E. Schulze bewiescn worden ist.

Von dicscr Hauptsache haben leider einige hervorragcndc Spongiologen England* keine Oder kauni eine Notiz

genommen. Ganz wirkungslos ist, was wir in Deutschland hierin gcleislct, an deni sonst so verdienten Bower-

bank voriibergegangen. Die fundamcntale Erage nach dcr Art cxistirtc fur ihn nicht, wie ich mich 1805 bci

einem langeren personlichen Umgange mil deni liebenswiirdigen alten llerrn iiberzcugle. Was ich wollte,

woruber ich gcrade in seinen, mil grdsster Liberalitiit mir gebfFnelen Sammlungen Aufschluss suchtc, verstand

er gar nicht. Er hat dariiber neun Jabre gescbwiegen, bis 1874, wo der drittc Thcil der Monographic der

britischen Spongien erscliien *). Wer das iiusscrst abfallige Urtheil liest, das er darin iiber meine, die adriati-

scheu Spongien betreffenden Arbeiten abgiebt, muss natiirlich denken oder als selbslverstandlich voraussetzen,

dass Bowerbank sich mit nieinen Schriften. wenigstens den bis 1870 erschienenen , bekaunt gemacht hat.

Indesscn ist das nicht der Fall. Bowerbank las und verstand weder frauzbsisch noch deutsch, und seine

gauze Kritik iiber mich basirt auf einigen Praparaten , welche er von mir bci ineinem Besuche in England

erhalten hatte. So unglaublich das klingt, so klar wird es durch das citirtc Werk bewiesen. Nicht einmal die

Etikelten auf nieinen Priiparatcn hat er mit den gedrucktcn Verzeichnissen und den Erklarungcn nieiner Tafeln

verglichen. Uenn wenn er wenigstens dieser allersimpclsten Miihe sich unterzogen hiittc, so wiirde er aus

meiner etwas undeutlichen Handschrifl nicht jenc ungcheucrlichen Nameu hcrausgeleseu haben, die er in der

Monogrnpliie (ill. S. 8 if.) als meine Gatlungcn aulfuhrt. Nach Bowerbank habe ich folgende Gattungen ge-

macht: Paquilla, Papiliata, Stegxella, Stegilla!

Da ibm nun der Text zu nieinen Praparaten ein in Wahrheil verschlossenes Buch blieb, dessen Sinn

er sich auch von keinem seiner Freuude auszugsweise mittheilen liess, so hatte er natiirlich keine Ahnung von

den Grunden, die ich gegen seine systematischen Principieu geltend machen niusste. Er fassl in beispielloser

Naivetat sein Endurtheil iiber mich in folgendem Salze zusammen : The difference of the systems of arrangement

proposed by Professor 0. Schmidt, and that adopted in this work is — that the genera, in the former case,

are based principally on form and external characters, wile in the latter they are founded purely on anatomical

structure. Diese anatomical structure bcsleht bckanntlich fiir Bowerbank in der Art der Lagcrung und Au-

ordnung der N'adeln uud Skelettheile, und darauf bin vertheilt er z. B. die Formcn des Dcsmacidonkreises, mit

dem ich mich gerade selir speciell beschiiftigt babe, auf die sieben Gattungen Microeiona, Hymedesmia, Hy-

mcniacidon, Halichondria, Isodictya, Desmacidon, Hapliidiodesma. Ja so weit kommt er cndlich in der vdlligcn

Vcrkeunung der Bedeutung der eigenthiimlichen Skeletbestandtheile, deren Formengranzen ich festzustcllen ver-

sucht hatte, dass er eine neue Hexactinellidenart macht (Farrca robusta), weil er die Kieselkdrper eiues ganz

ordiniiren, zwischcn die Kieselmaschen eincs Farrea - Bruchsliickes angesiedeltcn Desmacidon fur die characle-

ristischen Bestandtheile dcr Farrea halt! Ganz anders Carter. Seine zahlreiehen, meist in den Annals and

Magaziu of Natural history cnthaltcnen Abbandlungen iiber Spongien zeigen eine vollige Bekanntschaft mit der

belrelfenden deutschen f.iteratur, wie er in Urtheil und Methode seine Vorganger und Mitarbciter Bowerbank
und Gray weit iiberragt. Ihm liel auch die Bearbeitung des Materials zu, welches auf den, dcr Challenger-

expedition vorausgehenden Dredschexcursionen, namentlich des „Procupine“, gesammelt war. Er hat die Special-

kenntniss, vor allem der Skeletkorper wcsentlich gefdrdert, in der Specieskritik ist er aber liintcr den Stand-

punkt zuruckgegangen , der schon 1870 durch mich erreicht war und durch meine Untersuchnng der grdn-

1) A Monograph ot' the British Spongiadno vol. MI. London, l’rinted for the Boy Society 1S74.
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lindischen , der Ost- und Nordseeschwiimmc '), so wie durch Haeckels Monographic der Kalkschwiimme und

F. E. Schultzes Bearbeitung einzelner Gattungen befesligt worden war. In den Sponges from the Atlantic

Ocean (1874 und 1876) stellt Carter eine Menge Species auf, aueh eine Heihe neuer Gattungen, welche ganz

unhaitbar sind und meinen Ausspruch besUitigen, dass man sich entscldiessen muss, Formenreiken ohne Begriin-

zung der Species anzuerkenneii, wenn man nidit stall Species Individuen besclireiben will. Die Dilettanten-

hafligkeit Bower banks war desbalb nicht zu iiberwinden, weil ihm der Zusammenhang der Formen kein Be-

diirfniss war, daber er aueh niebt begrifT, dass man heterogene Formen nicht gewaltsam in Gattungen zusammen-

pfercben diirfe. In meinor Kritik dcr Bowerbankschen Gattungen (II. Supplement der adr. Spongien. 1868)

hatte icli dieses unwisscnsehafllichc Vcrfahrcn nachgewicscn, in den „atlantisclien Si>ongien“ (1870) den Beweis

vervollstandigt. Scitdem cxislirt fiir die Wisscnschafl wedcr eine Gattung Dictyocylindrus noch Halichondria,

noch verschiedene andre. Man kann einzclnc Artcn, von denen man sicher ist, dass Bowcrbank sie in jene

Gattungen braebte, dcr Kiirze und Bequemliebkeit halbcr noch rnit jenen Gattungsnamcn versehen, wie icb das

gelegentlicli aucli gethan. aber meinen Nachweis, dass Bowerbanks Gattungen mit den jetzt feststehenden

Principien der Wissenschaft sich nicht vertragen, darf man nicht ubersehn. Hier/u werden sich aueh jene

achtungswerlhen Gentleman verstehn miissen, welche jenseit des Kanals in otio cum dignitate versebiedenen

Zweigen der Zoologie nbliegen. Einstweilen wirthschaftet Carter noch mit Dictyocylindrus, Microciona, Iso-

dictya, Hymcniacidon, Halichondria und erweitert die Desmacidonreibe durch neue Gattungen und Arten, welche

durch die Umrisszeichnungcn und die grosstentheils schematischen Ahbildungen der Kieseltheile nolhdurftig als

Individuen gekennzcichnet sind. Warum hat Carter nicht die Unhaltbarkeit meiner Auffassung nachgewicscn,

fiir welche nntcr andern der Desmaeidonkreis eine wesentliche Stutzc ist'/ Die viclcn schalzbaren Einzel-

beobachtungen Carters vermag aueh ieh hcrauszufindcn
;
so hat er z. B. zuerst Klarhcit in die Skeletkor|»cr

der Lithistiden gebrachl, er hat zuerst bei Myliusia die Octaederknotenpunkte gelunden und riehlig gedeutet.

Aber seinen allgemeinen Itesultaten gegenuber haben wir auf dem Kontinente uns nur negativ verhalten konnen.

So verdriesslidi er dariiber ist: weder Marshall noch Zittel nod) ieh. keiner von uns hat mit dem System,

welches er sich uusgesonnen. ctwas anfangen kbnnen. Es ist eben kein Fortschritt dariu; und wenn die eng-

lischen Spongioiogen ihre Methode nidit andern, so werden wir uns immer weniger verstehn und in unseren

Itesultaten immer weiter auseinander kommen.

Einen charactcristischen Beleg fiir dieses Nichtverstelm giebt die kleine Abhandlung von Carter On Tei-

chonia (1878). Carter giaubt einen eclatanten Beweis fiir die Unzulanglichkeit von Haeckels System der

Kalkschwiimme gefupden zu haben; es sci laughable, dass der self-constituted Verfasser der ,,Schopfungs-

geschiclite“ eine ganze Familie jener Schwamme vergessen habc. deren Character in dem Mangel dner Leibes-

hohle liege und deren Kanalsvstem sich direct nach aussen btfne. Ich habc schon in den „Atl. Spongien" in

cincm besonderen Kapilcl ausfiihrlich auseinandergesetzt, dass die Characlcrc dor Spongien, auf welche die

Systemaliker der alien Schule bauen, sammtlich abiindern odcr schwinden konnen und a. a. 0. S. 10 den

Verlust des Osculum und der Leibeshohle (Kloake) besprochen, und Haeckel hat in den Kalkschwammen ein

gauzes Kapitel (S. 253 f.) fiber Magenverlusl Oder Lipogastrie. Carter wfirde also, wenn seine Angaben zu-

triifen, nur einige Beispiele eines liingst bekannten und von uns hinreichend erkliirlen Falles gebracht haben.

Kun sind aber die heiden auslralischen Schwamme, welche er beschrcibt, gar nidit cinmal (lurch Lipostomie

und Lipogastrie auffalieud. Was Carter Oelliiungen der Kaniile nennt, sind Oscula, die Itiihren, welche mit

diesen Oeirnungen in hestimmler Weisc nach aussen mfinden, repriisentiren die Leiheshohlcn oder Kloaken, und

es konnte uns, die wir ja aueh einige Kenntniss von den Kalkschwammen und ihrer sdiwankenden Organisation

haben. gar nicht in den Sinn kommen, fiir diese Formen eine neue Familie zu schatfen, weil die eine Art

(Teickouella prolifera) auf den ersten Blick sich als ein polyzoischer Lcucone. die andre (Tcichonella laby-

1) Vntenuobnng der deutschen Meere. Nordserexpcdition. 1872.

l>ic xweite deulechc Xordpollnhrt in den Jahren 18G9 und 1870. Zvrcitev Thcil. Leipzig. 1874.

2) A non- Family of Cnlcaneouf Sjmngeii. An. n. Mag. of nat. H. July 1878.
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4 Einleiiting.

rinthica) als ein Sycone darstellt. Die nahe Beziehung zu Sycandra compressa ist Carter selbst aufgcfallen.

Auf diese Weise wird niclit Wissenschafl gemachL

Aber vielleicht, wird uns von jenseit des Kanals eingewendet, sind auch wir auf dem falschen Wege.

Wie schon crwahnt , hat sich uns die Ucberzeugung aufgcdriingt, dass innerhalb der Spongienklasse ganz be-

sonders viclc unbefestigte, nach Klima und Standort abandernde Fornienreihcn cxistircn, worn it einzelne

zeitweilig stabile Arten nicht ausgeschlossen sind. Hierum dreht sich das eigen lliche wisscnschafl-

liche Interessc dcr organologischen Unlersuchung, und indent wir dicsen Punkt liervorheben , steuern wir, mit

anderen NVorten, auf das Ziel los, welches der niodcrneii Wissensdiaft ihren Character verleiht. Auch Carter

spricht gelegentlich von transitional forms, von den Skeletkdrpern als Modificationen der Oberflachenkdrpcr der

IJthistiden, von den Varielfitcn der Rosetten, so dass man meint, cs ntiisse nun auch der Schluss kummen,

dass die Species nur Varietateu von cinander seien; aber diese Korperchen vary in form, number and arrange-

ment with the species. Da haben wir also den alien Trug- und Zirkelschluss: Weil none Species sind,

sind die neuen Kennzeichcn, aus welchen sich die Charactere der Species zusammensetzen
,
andre geworden,

und weil die Kennzeichen variirt haben, sind neuc Species entstanden, namlich von den Zoologen gemacht

worden. Diese Willkiirlichkeit gestchl auch Carter zu: distinguishing species, which is a purely convcnlionel

arrangement (Ann. and Mag. 1872. S. 417); allcin stall die Species auf/.ugcbcn, berull cr sich auf den be-

sekrunkten Verstand des Menschen, der ihrer nicht entbehren konne, wuhrend sie nur fiir den unendlichen V'er-

slatul der Natur nicht existirten.

Hier, wo ein mystisches Element in die Wissenschafl eingetuhrt wird, bier, wir wiederlmlen es, scheiden

sich unsere Wege. Unsere Forschung keiint gar kein hdheres Ziel als die Knthullung der Ursachen.

Das Geniigcn an der Feststellung von Thatsaehen iiherlasst sie dem Dilcttantismus. Dagegen kommt der Mit-

arbeitcr auf unserem Spccialgebietc bci dem Satzc an: the habit of assigning a cause for every thing. that

Nature does, more frequently meets with contempt than admiration (Carter, Ann. and Mag. 1872. S. 419). Dass

wir mit unserem, wenn auch oft vergebliehen Eifer, den Zusammeuhang der Erscheinungcn zu cnthillleu, je

bei der Geringschiitzung der Natur angclangt seien, wusste ich nicht.

Wir wollcn uns diesen Gegensatz klar zum Bewusstsein gcbracht haben; und dass ich ilm einmal in

unzwcideutigen Worten ausgedriickt, wird, hoire ich, keine anderen Folgen haben, als dass auf beiden Seiten

die Griinde fiir und wider eindringlicher erwogen werden. Die folgenden Untcrsuchungen werden dies im Ein-

zclnen zeigen. so weit ich betheiligt bin. Ich kann aber glcich meldcn, dass ich durch sic in der Itichtigkeit

meincs Weges nur bestarkt worden bin. Sie sind in jeder Hinsichl eine Fortsetzung meiner friiheren syslc-

matischen Arbeiten; sie bestatigen nach alien Seiten die gewonnenen Besultate, woneben idi mich in nicht

wenigen Einzelheilen von der Itichtigkeit dcr von Carter, Zittel, Marshall u. A. gemachten Correcturen

und Fortschrilten iiberzeugt babe.

Gegcn mein Gefiihl babe ich, dem eonventionellen Gebrauche folgend, eine Iteihe von Galtungen mit

eincr Art aufgestellt. das heisst ich habe diesen einbeinigen Galtungen eine Arl-Bezcichnung bcigefiigt, naturlich

oline den vergebliehen Versueh zu maclien, liervorheben zu wollen, welche Charactere der Galtung, und welche

der Species angehiiren. Es ware eine richtige Consequcnz unseres Standpunktes, wenn wir uns hier zu der

Siinde gegen den heiiigen Geist Linnes verstanden und die Creirung der Species der Zukunft iiberliessen, nach-

dem sich herausgcstellt haben wird, ob cs sich urn lose Reihcn, wie bei so vielen Spongien, Oder um mehr

oder minder isolirle Formen handelt. In alien diesen Fallen kann natQrlich auch von einer sogenannten Gat-

tungsdiagnosc nicht die Bede sein.

Ich will, die ich an mcine eigentliehe Aufgabe komme, noch einen Punkt von allgemeiner Bedeutung

besprcchen, an welchen wir im S|H!ciellen Theile auf Sdiritt und Trill werden erinnert werden. In der ..Spongien-

fauna des aflantischen Gebietes“ habe ich nachgewiesen, eine wie grosse Bolle innerhalb dcr Spongien die Con-

vergenzerscheinungen oder die Entstehung von Scheinhomologicn spielen. Sie fallen unter den allgemeincn

Begriff der Anpassungen, insofern man auch von Anpassnngcn an allgemeinc meclmnische Gesetze reden kann.
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Unsere ganzc Kritik tier Kennzcichcn geht darauf hinaus, bci tier Vergleichung von Organismen mit einandcr

die Kennzeichcn, welche Folgen dcr Vererbung sind, von denjenigen zu trennen, welclie neben der Vererbung

her durch die Einwirkung von aussen erworben und erst in aliuuiligcr Befestigung in die Vererbung einbezogen

worden sind. Knr Weismann in seinen neueren scharfsinnigen Untcrsuchungen zum Darwinismus, die be-

deutendsten, welche ich keune, hat in eigner Initiative diese Richtung verfolgt; in den meisten anderen Arbciten

neueren Datums, besonders entwicklungsgeschichtlichen Inhalts, wird, wie inir scheint, die Mbgliehkcit, dass

morphologische Uebereinstimmung niclil sieli auf Abstammung und Vererbung griindet, viel zu leieht abgefertigl.

Bckanntlich isl Kdlliker in seiner Monographic der Pcnnatuliden in das andre Extrem verfallen, indcm cr die

Hypothese aufstellt, dass die Individuen dcr Alton so hoeh enlwickelter Organismen, wie die genanntcn Thiere,

und andre, nach physikalisehen Gesetzen und den sich wiedcrholenden Combinationen der Umstiinde und Be-

dingungen an den verschiedensten Punkten der Erde unabhangig von einander „entstehn“ kdnnteu. Kdlliker

hat natiirlich die ..Gesetze" niclit zu fonnuliren gewusst, wonach tausend Meilen vom Individuum A entfernt ein

diesem gleiches Individuum B ins Leben trill, ohne mil A blutsverwandt zu sein. Er hatte bei einiger Beriick-

sichtiguug der Wahrscheinliehkeilsrechnung schwerlich seine Hypothese drunken lasscn. Aber ein gutes Korn

Wahrheit, anerkannt unler der den Darwinisten gelauligen Formel der Anpassung und der Analogic, ist in ihr

entbalten: nur dass die Moisten der vcrehrten Fachgenosscn im Eifer, aus Anlass einer speciellen Entwicklungs-

Untersuelning ein gauzes System zu erschliesscn , wiederum das Kind mit dem Bade ausschutten. Wenn ich

daher zu diesem jetzt grassirenden Bediirfniss, zu construircn, micli ktihler verhalte, so ist das eine Folge meiner

Besehitfligung mit den Spongien.

Sic bicten, wie ich von Neuein zeigen werde, die durchsichligstcn Beispiele der convergirenden Ent-

wicklongen. Ihr Studium ist daher ganz besonders geeignet, in der wichtigen Kritik der hierher gehdrigen

Thatsaehen zu uben und methodologLsch zu schulen.
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Erste Abthrilung.

Lithistiden).

1. Allgemeine Bemerkungen ilbcr Woich- und Hartthcilc dor Lithistiden.

Unsre Kenutniss der weichen Bestaudtlieile der Steinschwiimme ist einc selir gcringe. Ich hade Proto-

plasmanetze, gauz amorph oder mit undeutlicher Faserung gefunden, weldie Kollc etwa zellige Elemcnte spielen,

war ganz unbekannt. Von dem neueu selir gut conscrvirtcn Material habeu auch nur die Gattuugen Tremau-

lidium und Aciculites neue. zum Theil selir iiberraschende Ftesullale geliefert, die aber nicht so weit reiehen,

die l.ithislidcn in dieser Hinsicht mit den von F. E. Sehultze ueuerdings mit so vielem Erfolg untersuchten

Gatlungen von Kiesel- und Hornspongicn zu vergleichen. Naeh dem, was fiber diese letzteren bis jetzt vorliegt,

mussen wir uns wohl vorbereiten, unsre Vorstcllungen sehr umzugestalten.

Ein ausgepriigtes, continuirliehcs Zeilenlager als ausserste Obcrllacheuschicht einer Lithistidc zu eutdecken,

ist mir nicht gclungen. Brauchbare Oberflaehenschnilte oder Zupfpraparate erhiill man iiberhaupt nur von den

Fonuen mil besonderen Oberflachenkbrperchen, namentlicli in der Discodermiareihe und in der schon oben ge-

nannten Galtung Tremaulidium nebst Aciculites, wo selir eigenthumliche einaxige Nadeln, ferner Ftbhren von

hiichst auft’allender BeschalVenheit und junge Skeletkbrper gebildet werden. Wenn wir danach die Frage often

lassen, ob bei andereu Formen wirklich ein veranderliches Nelz amorphen Protoplasmas die Oberflache begninze,

so ist dies bei Piscodermia. Tremaulidium und Aciculites nicht der Fall. Schon in den „Atl. S|M)ngien“ habe

ich die constanteu OefTnungen der an Discodcrmia sich anschliesscnden Spongien beschrieben, welche durch

sphincterartige Membranen mit Kreis- und Radialfascrung geofTnet und geschlossen werden. In wie weit diese

Schlussmembranen ein Product von Zellen sind, kann ich nicht angeben. Dagegeu ist es mir gclungen. in den

Umgebungen des Osculums von Aciculites Zellen als Bcstandtheile der Oberflachenschicht naclizu-

weisen. Die Zellen, welche durch Karminldsung naeh 24 StUilden fast gar nicht gelurbt, aber durch Essigsaure

sehr dcutlich gemacht werden, sind namentlicli zwischen den Hadialfascrn sehr zahlreich, l'ehlen aber auch nicht

im eigentliehen ,
bei der Oeffnung des Osculum zu cincm Wulste sich geslaltenden Sphincter (Taf. Ill, Fig. 13).

An der iibrigen Kbrpcroberflache zeigt dieser Schwamm, glcich Tremaulidium cine structurlose Cuticula, aber

unmiltelbar unter derselben cine I.age sich nicht beriihrender. sondern seitlich und naeh unten in cine farblose

Masse eingebetteter Zellen. Sie sind von demselben Habitus, wie jene vom Osculum. Es ist daher wohl an-

zunehmen, dass die Cuticula nebst den t'ascrigen Bestandtheilen im Sphincter Producte der Zellenschicht sind.

In welchem Verhiiltniss die erwiihntc farblose In tercellularschicht zu den Zellen steht. vermag ich nicht

zu entscheiden. Sie reicht bei Tremaulidium noch bctrachtlich unter die Zcllcnlage und cnthiilt vide belle

Kbrnchen oder Blaschen von der Grosse der Zellkerue. Bei demselben Schwamme liebt sich von dieser Sehicht

nadi innen eine vierte Schicht eincs dichten gelblichen Protoplasma ab.

1) Hinsichtich «!t*r LiMratur verweiso ich nuf Zittel: Studies uber foiutilc Spongien. Zwcite Abth. Lithivtidae. Abh. d. k. b.

Acad. 187#.

Digitized by Google



Lithistiden. Aligeneines. 7

Was die A usk lei clung des K ana (systems angeht, so habe ieh nur boi Acieulites eiue Merabran

gefundeu, die in ihrer Zusammensetzung mil dem Badialfasertheile des Sphincter des Osculum iibereinstinnnt.

Leider ist es mir bei keincr Lithistide gelungen, die Anwesenheit von Geisselzellen zu constatiren.

Beziiglich der bis jetsl einzig dastehenden cuticularen ltdhren von Tremaulidium , welche an Stelle

der Poren der Wasserzufuhr dienen mussel), verweise ich auf die Specialbeschreibung. Dagegen ist hier schon

der Entstehuug der einaxigen Nadeln zu gedenken, welche bei vielen Lithistiden im lnnern zwischen

den Skeletkiirpern und als Beleg in der Wandung der Kaniile, namentlich aber in der Rindenschichl vorkoinmen.

Wahrscheinlich liaben die daruber gemachten Beobachtungen cine allgemeincrc Geltung. Sic beziehn sich auf

die stecknadelfbrmigcn und die zu ihnen geliorigen stumpfspitzen Kieselkdrper, welche man ohne Weiteres als

idcntisch mit den gleicli geformten Nadeln der ubrigen Kieselschwamme angesehn hat. Wic bei diesen letzteren

und uberbaupt dicse grdsseren Nadeln entstehn, ist unbekannt. Man kennt die Bildung der kleineren spindel-

formigen Nadeln, der Spangen, der Anker und Doppelanker der Desmacidineu ') und kann daraus den Schluss

ziehen, dass Verkieselung von Zelleu und Zellhulleu weit verbreitet ist. Aber auch die Bildung von anfiinglich

sehr diinnwandigen Kieselrdhren in amorpher Substanz und ihr allmaliger L'ebergang in Stab- und Ankernadelu

ist mehr als wahrscheinlich. Die stecknadellormigen und stumpf-spitzen Nadeln der Lithistiden zeigen erst bei

sehr starker Vergrbsseruug und auch nur bevor sicli das dickc oder obere Ende vollstandig ausgebildet hat

eine eigenthumliche BeschatTcnheit
, welche bei den Nadeln der Subcriten und anderen Familien noch nie be-

obachtet worden ist. Zur Erlauterung dienen Taf. I, Fig. 1 a bis f. Die Objccte sind erst mil Zeiss neueren

Instrumeuten Obj. F. und mit den Tauchlinscu deutlieher zu erkennen 4
). Die Hauptsache ist, dass die Nadeln

von der Cuticula aus wachscn und erst nach volliger Ausbildung sich von ihr abloscn. Die Anheflung

geschieht mit dem Nadelkopfe. Das Verhaltniss des spitzen Elides zur Cuticula ist mir nicht ganz klar, diirfte

sich aber an das spicier zu erorternde Wachsthum der nicht oder nur ganz schwach verkieselnden Wasserrbhrcn

von Tremaulidium (Fig. 2 a bis g) auschliessen. Vielieicht gehbrt hierher die Beobachtung, class sich am distalcn

Ende der Nadeln von Acieulites oft einige Kieselwarzchen linden, wie mir scheint als Ausdruck des lebendigeren

Verkieselungsprocesses im Zusammenhang des Ccntralfadens mit dem Aussenprotoplasma. Die Nadeln liegen

von ihrer Entstehung an bis zur Ablcisung fast vbllig parallel oder kaum geneigt zur Oberflache unmittelbar

an oder unter der Cuticula. Man trifft daher oft mil feinen Parallelschnitten den Nadelkopf. Dersclbc ist im

Beginn (a) nicht gerundet, sondern fast dreiseitig, oben quer gestutzt und durch ausscrsl feine Fortsiitze innig

mit der Cuticula verbunden. Es ist bei der Fcinheil des Objects nicht zu entscheidcn, ob die Gebildc, welche

ich „Fortsatze“ genannt, nicht bloss optiscli sind, d. h. Porenkaimlc, und die cigenlliche Verbindung der Nadel

mit der Cuticula zwischen ihnen zu sucheu. Auch im Nadelkopfe sclbst sicht man auf dicsem Stadium und

bLs gegen die Reife derselben feine Striche, die als Poreukauale gedeulel werden diirften und den Axenstrang

mit der Cuticularsubstanz verbinden. Sic erscheinen als die Nalirkaniile des Axenstranges. Denn, so auffallend

es klingl. die Cuticula bleibt ein sehr plastischcs, am Stotrwechsel tlieilnehmendes Gebilcle, wie auch das Waclis-

tlium der Wasserrbhren zur Geniige zeigen wird. Aus den Schnitten und der Beliandlung mit Siiuren gclit

auch hervor, class die jungc Nadel nur aus organiseher Masse besteht. Eine elwas fdtere Stufe im Zusammen-

hange mit der Cuticula zeigt Fig. 18 h und ein sehr imufiges, mir anfangs ganz unerklarliclies Bilcl ist c. Es

erscheint in diescr Grdsse bei Hartnak Oc. II, Immersion 11. Urn zu iibersehn, was sicli dentlich erkennen liisst.

1) Vergl. mcinc lkobachtungco in „Hord«>ecxp<5dition“ 1872. Zool. Taf. 1.

2) Abgenehon von <lcn in mitUrliohcr Uriwo gehaUencn Abbildungcn der ganzen 8chwarnrckdryer Mini rnoiue Zeichnuugcn in

tchr vorschiedencn Yergrosaeningen eulworfen. I’m linen Eindruck des allgemeineu Habitus der Skelettheilc zu bokommen, reiuht die

Vcrgroswrung (64) aus, liber welche Zittel nicht hintusgegaugeu ist; inau muss aber dabei auf jcde6 foinero Detail verzichten.

Ueberull, wo cs auf &olch« ankomrot, habo ich nach Zoies F, odor K ncucror Construction oder dcr hohcren Hammer von Hartnak

gezeichnet. Ich erkenne nattirlich bcTcitwilligst an, daw die Bildcr in Zittels Abhundlungen ganz vorziiglich ausgefuhrt und charaktc*

rietisch bind, »ie gebcu die Objccte, welche vorlagcu, getreu wieder. Der kritische Moment Iritt aber ein, wenn es nich um Indentifi*

cirung ncuer Objecte nach den Zeichnungen handelt. Bonn kommt man meist — mir wenignteus goht es «o — mit jenem allgemeineu

Eindruck nicht aus.
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ist nach eiaeui auderen Object Fig. e entworfen. Man sielit also in einen, von einem Culicularwulst umrandeten

Trichter, (lessen Verengerung mbglicher Weise direct in das. wiilircnd des W'achsthums schr weite Lumen der

Nadel iibergeht. Ob der Trichter nach aussen durcli die Culicula geschlossen ist, liissl sich bei der Sehwierigkcit

des Objects mit Sicherheit weder behaupten nocli verneineu , auch das bleibt ungewiss, ob die winzigen Kreisc

auf dem Trichtenvulst nebst den von ihnen ausgehenden Strichen. welche convergirend nach der Nadelwand

gehn, der Ausdruek von Porenkanalen oder von Vcrdickungen der Substanz sind. Stellt man den Tubus uni

ein Minimum tiefer, so geht das Bild e in f iibcr, d. h. wir sehn die Verdickung der Kopfwand und der Nadel.

Dicse Verdickung nimmt noch zu und vollendet sich mit dem Auftreten der Hockcrchen (d). Die eben reife,

sich von der Cuticula ablbsendc Nadel ist mit einer Kappe feinkdrniger Substanz bcklcidet, welche in feinsten

Flbckchen vorzugsweise an den Hiickern haftet. Das Lumen des Axenkanals hat sich schon etwas verringerl

und schwindet bis auf den Eindruck eincs feinen Striches, wiihrend die Nadel bei der Vergrdsserung des

Schwammcs (lurch Oberfliichenwachsthum mchr in das Innere des Kbrpers gezogen wird.

Bei Aciculilcs ist dcr culicularc Trichter nicht beobachtct, sondern nur die innige Verbindung des Nadel-

kopfes mit der Cuticula. Die Bilder zeigen theils Porenkanule, welche sich an den Nadelkopf ansclzcn, thcils

sicht man feinste Forlsiitzc der Protoplasmakappe zu den Hoekern des Kopfes. Das Wort „Proloplasmakappe“

wird nicht missverstanden werden. Ich habe schon von dcr Bildsamkcit der Cutieularschiehl gcsprochen; das

Sprossen der Nadelu aus der Culicula setzt also namenllieh au der Innenseite cine nicht starre, sondern voll

lebendige plastische Substanz selbslverslandlich voraus.

Ich habe bisher nur vom Nadelkopf und seinem unzweifelhafteu genetischen Zusammenhange mit der

Culicula gesproclien. Wie sielit es aber mit dem Nadelkdrper? Man wird von vorn herein nicht daran

denken, die Eutstehung des Nadelkorpers au einem anderen Orte zu sudien, als wo man den Kopf wachsen

sielit. Ks wird sidi nur darum haudeln, ob der Kopf den Sclduss der Bilduug macht, uachdem aus der Cuticula

eine Rdhre angelegt wurde oder umgekehrt, ob der vorgebildete Kopf zu einer Kohre auswachst. Nach meinen

Beobaclitungen kommt beides vor. Bei Tremauiidium wird zwar nicht der Kopf nachtriiglich, uachdem er sich

vdllig ausgebildet hat, mit der Itdhre versehn, aber die Anlage der Nadel ist ein Kopfkcim in Gestalt eines

Wulstes mit einer Hdhlung. Kocht man kleine Stiicke von Tremauiidium 10 bis 12 Secundcn in Salzsiiure,

so lost sich die Cuticula in Felzen ab und man sielit diese Anfangc, zuniiclist ringfdrmige Vcrdickungen, an der

Innenseite, dann cine Hdhlung in ihnen und als niichst wcitcrc Enlwicklungcn den Kopfwulst mit seiner Hdhlung

und den davon ausgehenden liohlen Zapfcn, Taf. I, Fig. 1 g, h, i. An den nicht gckoehlen Praparaten erscheincn

diese Wulstc oder Nadel kei me ganz blass, mit feinster Granulirung oder Hdckerung, welche (lurch Schwellung

der Substanz bcim Koclien ausgeglichen wird. Die Strcckung dcr Nadel seheint mir in der Hegel ziemlich

schnell zu gehn, wiilircnd der oben beschriebene Abschluss der Kopfbildung zuruckbleibt. Darauf weisl z. B.

das Bilil 1, k von Tremauiidium liiu, welches auch den Uebergang der Culicula in die schon verkieselte Nadel-

rdhre auf das Klarste zeigt. Unsre Bilder g, h. i belehren tins auch darnher, dass die Nadelzapfen anfanglich

geschlossen sind, dass dann aber bald die Hdhlung an der Spitze durchbrichl. Schliesslich will ich iiber diesen

Punkt noch bemerkeu, dass man sich nicht verleiten lassen nidge, aus den Bildern g und I auf Zellen als

Grundlage dieser Nadelu zu schliessen. Wir bleiben nur in der structurlosen
, mit feinsten lliefen. vielleicht

auch Giingcn verselienen Cuticula uud es haudelt sich urn Sculptureu und Schatten innerhalb soldier Grdssen

und Vcrgrdsserungen , wo nach den hekaunten. aber, wie mir seheint, zu wenig beachteten Abbc’schen Be-

rechnuugen cine wirkliche Kontrolle der npliseken EITecte und ihre Scheidung von der kdrperlichen Beschalfen-

heit aufliort

Ich muss aber hicr nodi auf eine andre lleilie von Praparaten und Bildern aus dem Berciclm der

Culicula von Aciculilcs hiuweiscn, welche mit dcr Eutstehung der Nadelu wenigstens bei dieser Lithistidc zu*

sammeuzuhangen schcinen, mbglicher Weise aber auch cine iihnliche Bcdcutung haben konnen, wie die Wasser-

rdhren. welche unten bei der Spccialbeschreibung von Tremauiidium ihre Stellc finden werden. Sic sind ge-

zeichuct Fig. 1 m bis s. Es entslehn an der Innenseite der Cuticula feine, parallele Verdiekungen (m), die sich
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demnichst als Fiillchen erheben (n, o, p), und mil dcm Boden sicli zu einer Rinne gestalten. Der Zusamnien-

hang dicser mehr und mehr zu Rbhren sich schlicssendcn Riniieii mil der Cuticula ist oft Icicht zu constatircn.

Spit ter hcbt sich das Elide der Rohrcn von der Cuticula ab, iudem sich zugleich der noch nicht geschlossene,

in die Cuticula iibergehende Tlieil (n, q, r) erweitert. Ueber das Vorkommen dieser aus Fallungcn einer amor-

phen mcmbrandsen Grundlage cntstehenden Kieselrbbreu kaun bei der Hiiufigkeit der sich wiedcrholenden und

ergitiizenden Objecte kein Zweifel sein. Derselbe ist jedoch, wiegesagt, hinsichUich ibrer Bedeutung nicht beseiligt.

Von der Enstehung der spindelfdmiigen Nadeln, welcbe bei Discodermia und V'erwandlen in der Ober-

fliichenschicht sicli tinden und besonders reicblicb in radiiirer Anordnung die Poren umgebeu, babe ich niclits

in Erfahruug gebracht.

Ueber das Wacbsthuin der eigeullichen Skeletkorper I agen bishcr nur wenige wirkliche Beobachtungen

vor, welcbe darauf hinaus laufen, dass gleichsam unrcif aussehcnde, wenig veriistelte Kdrper vou triibem ,
oft

feinkornigciu Ausselm, wie fein corrodirt, sich einzeln zwiscben den voll enlwickelten Skeletkorpern finden und

aller Wahrschcinlichkcit nacli einen Jugendzustand derselben repriiscntiren. Dieses Stadium enliiiillt jedoch

nichts fiber die Entstebung der Skeletkorper. Wahrsclieinlicb bat fur die Litliistiden Carter das Richtige

gelrolTen, indeni er aus einigen wenigen Beobachtungen uber die Entstebung der bogenformigen Spangen

(„Annals“, 1874, XIV. S. 97. Taf. X), welcbe ich 1875 in der Beschreibuug der Nordseespongien , ohne sie zu

keiiucn, sebr erweitert und ergitiizt babe, den Scbluss zog: it may be assumed, that all spicules are initiated

in a mother cell, however soon after they may gel into the intercellular sarcode. Taf. II, Fig. 4 d ist cin junger

Skeletkorper von Acieulites, der otlenbar eiue verkieselte Zelle, oder den Zellenraum mil deni verkieseltcn Zcll-

kbrper cinschlicsst. Ich babe das Object gedreht und von alien Seiten beselin, wurdc aher nicht viel darauf

geben, wenn nicht dieselben Zelleuumiisse wiederholt bei der iiberaus merkwfirdigen (ialtung Vetulina vor-

kiimen (Taf. II, Fig. 9 a. b). Einen anderen Scbluss, als dass diese unregelmiissig veriistcllen Kicselkdrper von

einer Zelle als ibrer Grundlage ausgeben, vermag ich nicht zu zichn. Bei Acieulites ist iibrigens diese Erhaltung

der gewissermassen incarcerirten Zelle nur cine Ausnalmie.

Der fruheste Zustaud, bis zu welchem man die Skeletkorper verfolgen kaun, zeigt die Gestalt eiues

klcincu deutlich einaxigen. ziemlich breitcu und ctwas unregelmiissig contourirten Stabchens (II. 4 a). Diese

Kdrper reihen sich der Grdsse nacli iinmiltelbar an Zellen, in deren Gcsellschaft sie aiigetrolfen werdeu, wahrend

an sie sich dreizipfeligc und uuregelmassige Gestalten, wie II, 4b. c anscbliessen. Carters Annahme, dass

bei <lci) vierstrahligen Skeletkorpern sich zueist eiue einaxige Grundlage bilde als Scbaft von (lessen einem-

Elide die drei iibrigen Strablcn sich abgalielten, ist llypothesc. die uur in ilirem ersten Theile, so weit ich sie

eben lieriilirt habe, zutrilll, wie meine Zeidmungen 3 und 4 auf Taf. II zur (ieniige beweisen. Von jencm ein-

fachsten Anfauge an (4 a) gcscliieht das Wachslhum durcli Auflageruug concentrischer alier unregelmiissig dicker

Schichten. Die Zipfel und Auswiichsc bilden sich vollig unabhiiiigig vom primaren Central-

k a n ale. Eist spiiter treten bei den dreislrahligcn Skeletkiirpcrn oft, alter nicht iuimer, noch zwei, bei den Vier-

strablern noch drei Kauiile secundiir hinzu. V
:on der V'orstellung, der ich selbst gehuldigl, dass diese Axen,

vergleichbar denen der Krystalle der Ausdruck von Kriiftcn seien, durdi welcbe die Lagerung der Molecule

wie in einer strong stereometriscb regelmiissigen Krystallgcslalt detcnninirl wurde, niiisscn wir zuruckkommen.

Der Gang der Entwicklung des Skeletkdrpers aus einer cinfacben linearen Grundlage

ist aucli besonders sebou liei einer anderen iteueu Gattung, Scleritoderma, zu sehen (Taf. II, Fig. 3). Ilier sind

die jungen einaxigen Skeletkorper zu einer ltiudeuscliicbt aiigehituft. in deren lieferen Lagcu die melir und mehr

ausgebildeten Kiescltlieile folgeu. Sie diirfen nicht mit jenen uns bekannteu Stab- oder Spiiidelnadeln ver-

wechselt werden. sind aber bishcr wohl oft mit ihuen in den Diagnosen so inancher fossiler und lebender I.itbi-

sticlen zusammengeworfen worden. In anderen Fallen sind die einaxigen Anlagen der Skeletkorper durcli den

ganzen Schwamm zerstreut, jedoch in der Rcgcl nicht so luiulig anzutrelfen . dass die Entwicklungsreihen sich,

wie oben, von selbst und glciclizeitig deni Auge aufdrangten. Reich an ilinen ist beispielsweise Astomella

setosa, deren Riude eiue besonderc Deckschicht von Shibnadeln tragi.

O. Sch tm idl t
S'pturfitu dti MetrfxtAcn ven MtxieC. 2
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Der Grad, bis zu welchem die krausen Enden der Skclelkorpcr sich mit einander verflechten, ist sehr

verschieden. Sie Ibsen sieh z. B. leiclit auseinander bei Porites ,
den man daher leicht zerbrechen und zcr-

brbckeln kann, wahrend Vetulina, Rimella, Siphouidium u. a. den Eindruck zusammenhangender steiniger Gebildc

machen. Die Vereinigung geschieht nicht bios dadurch, dass die Zweige und Knopfc der HauptiLste wie Haken

in einander hangen oder gar, wie bei Vetulina stalactites, sich fbrmlich verfilzen. Ich bin gcradc bei den be-

sonders steinartigcn IJthistiden auf eine Form der Vereinigung der Skclelkorpcr aufmerksam geworden, die sehr

geeignet ist, die gegenseitige Unbewegliehkeit herzustellen. Sie besteht darin, dass die sich beruhrenden Theile

sich wie Gelenkkbpfc und Gelenkkapseln verhallen. Eine, ilein Kugelgelenk lauschend iihnlicbe Umwachsung

sehn wir Taf. H. Fig. 5 von Rimella clava, von welcher Art auch die sehr hiiufigc zangenartige Bildung Fig. 7

herriihrt. Die Umwachsung Fig. 8 gehort zu Gastrophanella. An den loffcl- und krausenlbrmigen Bildungen,

wie Fig. G, ist eine Lithistide reich, welclie nach ihrem ausseren Habitus etwas mil Stcllispongia Autt tiberein-

kommt. Es Ideibt mir dabei unerklarlich, warum nie eine wirkliche Versclnnclzung der beiden Skeletkorper

stattfindet, da wir uns die Beriihrung doch so innig denken miissen, wie bei der Auflagerung eincr ncuen

Wachsthumsschicht auf die niichst vorhergehende, und die Ausbreitung der Umwachsung zweifellos (lurch noch

nicht starr gewordene. sondern plastische. sich dem Ijegegnenden Kbrper anschmiegende Masse gesdiieht.

Die spccielle BesehaHenheit und das allgemeine Aussehn der Skeletkorper als Gattungs- und

Gru ppeucharacter ist von Zittel in den Vordergrund gestellt worden, und wer wolltc, wie schon oben

bemerkt, leugnen, dass seine vortrcflliclien Abbildungen von Gattung zu Galtung den Eindruck eincs specilisehen

Habitus machen. Ich selbst habc, als ich den ersten schwachen Versuch machte, Lilhistiden zu untcrscheiden,

auf dieses verschiedene Aussehn des Skclets hingewicscn. Aber wenn ich auch gezwungen bin, einen Galtungs-

habitus anzuerkennen, wie z. B. unsre Rimella (Taf. II, Fig. 11) einen solchen ganz ausgepriigt zeigt, so gestehe

ich doch. dass, wo es auf das kritische Untcrscheiden ankommt, namentlich da, wo man nach einzelnen Skelet-

kbrpern auf die gauze Spongie schliessen soil, ich durchaus unsicher bin. Dazu kommt noch, dass auch that-

siichlich die Schwankungen der Skelelkor|>er in einem Schwammindividuum oft hbchst betrachtlich sind, ja sich

zwischen Extremen bewegen konnen, z. B. zwischen ,,glatt“ und „mit Hbckcrn bedeckt“, wie bei Vetulina

(Taf. II, 9). Dieses schwankcnde Aussehn hangl oft mit dem Alter und Wachsthum, mitu liter, wie es scheint,

auch mit bestimmten Stellcn im Spongienkbrpcr zusammen, ist aber eben so oft auch Ausdruck einer blossen,

von Alter und Orl unabhiingigen Veriinderlichkeit. Diese Nuancen in NVorte zu fassen und in Diagnosen cin-

zukleiden, die von Fall zu Fall angewcndel werden konnen, ist jetzt, wo die Formen sich gemehrt haben, liir

mich wenigstens, eine reine Unmbgliehkeit. Ich wiederhole: man glaubt, Gattungen und Arten in guter all-

vaterischer Weise fur den NVissensschatz der Nacliwelt und Nobis Mihi und Sibi hestimmt zu haben und hat

nichts als Zufalligkeilcn eines oder einiger Individuen verewigt.

Die beiden noch unerledigten Punkte iiber das Verhiiltniss der Skeletkorper der versehiedenen

I.ithistidcngruppen zu einander und iiber das Vcrhaltniss der vieraxigen Obcrflachen nadeln

zu den Skcletkorpern miissen mit einander bchandelt werden, da sie nur aus einander verstiindlich werden.

Den vierslrahligcn Skeletkorper der Lilhistiden hat zuersl Carter („Annals“ XII. 1875) genauer be-

schrieben. Dann hat Zittel, von hicr ausgehend die Abthcilungen der Tetracladina, Rhizomorina, Anomocladina

und Megamorina begriindet. Wie Zittel in einer spiitereu Abhandlung speeieller ausgcfuhrt und auch schon

in den Studien fiber die Lilhistiden gezeigt, liissl sich aus der Aufeinanderfolge der fossilen Lilhistiden ein

sicherer Schlnss auf ihre Abstanunung nicht ziehn. Doch machte er die Tetracladinen fur die ausgcpraglesten

und hochslstchenden halten, welchc sich nu'iglichcr Weise aus den Anomocladinen entwickelt hiitten. Gewisse

vienislige Rhizomorinen „erinnern“ ihn an die Tetracladinen, und (lurch gewisse eiuaxige Modificationen des Skelet-

korpers der Tetracladinen werden die letzteren auch mil der Gruppe der Megamorina verbunden. Ich halte den

Grill', welchen Zittel hiennit gethan, fiir einen sehr gliicklichon. Es ist einer der seltencn, wo der Pahiontolog

dem Zoologen griindlich vorgearbeitet und ihm den Pfad der Systematik geebnet hat. Ich schliesse mich also

diesern Grundriss des Systemes an, halte aber die Verbindung der Rhizomorinen mit den Tetracladinen fiir eine
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viel innigere. Wenn es keine Rbizomorinen init scbarl ausgepragten vierstrabligen Oberfliiclienkdr|iern gabc

(Coral)istes), kbnnte mao geneigt sein die Tetradadinen als eine shindig gewordene Varietiit des Rhizomorineu-

typus anzusehn, zumal bis jetzt die fossilen Rbizomorinen schon im weissen Jnra sehr verbrcitet gcfunden sind,

die Telraeladinen aber erst in der miUlcrcn Kreidc auftrcten. Allein dies lctzterc VcrhUltniss kann sieh mil den

niichsten Entdeekungen andern. Das Vorhandensein von vierstrahligeD , wenn auch sehr verscliiedeu ausge-

pr.igten Oberilacbenkdr|)crn zugleieb bei Telraeladinen und Rhizomorinen kann auf vieifache Weise erkliirt

werden. d. b. es sind iibcrhanpt vicr Fiille der Entstehung nuiglicli.

Der erste, an den zu denken. ist, dass die Oberflaehen-Nadeln der Korallisten, weiche aus dem Seliafl

und den drei gegabellcn Aeslen bestehn. mil den aus deni kurzen Sliel und der wesentlieh dreilappigen oder

ganzrandigen aber aueh dreia.xigcu Scheibe zusammengesetzten Oberflaehenkdrpern von Racodiscula, Kaiiaspis.

Discodcrmia auf eine gemeinsebafllielie drilte Quelle weiseu. INicbt unnuiglich; aber es ist unfruebtbar, hieriilter

zu disculiren. so lauge anderc wahrscheinlicherc Mbglidikeitcn vorhanden sind.

Zweilens kann der vierstrahlige Oberflachenkorper bei den Rbizomorinen entstanden und von ibnen auf

die Telraeladinen vererbl sein. Die weilerc Folge diescr Vorausselzung wtirdc die sein, dass man annehmen

miisste, in Rbizomorinen mil unrcgelmassigen , niebt vienstrahligen Skclelkorjrcrii hiitten sicb die specifisclien

vierstrabligen Oberflachenkdr|>er selbstiindig entwiekell. Wolier? Die Hypothese wild noeb verwickelter, wenn

wir sic weiter ausspinnen und uns die Vererbung der vierstrabligen KGrper auf solehe Gatluugen vorstellen

wollcn , in denen aueh die unregelmiissigeu oder ausnahmsweise vieislrabligen Skeletkdrper ibrer Vorfabrcn zu

allgemein vierstrabligen Skelettheilen geworden sind.

Dieselbe Sebwierigkeit binsiebtlieb des Auflrelens der Oberllaebenkorper in Rbizomorinen, verbunden mil

der Unwahrscheinliehkeil der Convcrgenz erhebl sicb im dritten Falle, nitmlich bei der Annahme. dass in beiden

Gruppen unabluingig von einander vierstrahligc Rindcukdrper entstanden seien.

So bat denu <ler vierte Fall die mcistc Wabrscbeinliebkeit fur sieb, dass in alteren Telraeladinen dureb

Anpassung an die Oberfliichenverhultnis.se die vierstrabligen Skeletkdrper sieb modilieirl haben. Die Art der

Umgcslallung bat sieb analoger Weise bei Hexactinelliden , Geodien, Stelletten und Kalkspongien wiederboll.

liberal) da, wo mchraxige Skeletkdrper einen der ursprunglich indilferenten Slrablen zum Stielstrabl ausbildeten,

die iibrigen Slrablen aber der giinstigen Ernabrungsverhaltnisse hnlber und aus mechanisclien ausseren Ur-

sacben in der Oberflacbeuelrcuc auszustreekeu gezwungeu wareu. Diese Erkliirung des morphologiseben Be-

fundes ist vollkommen ausreiclieud. Sie wird uieht dadurch alterirt, dass in vieleu Fiillcn die Umwandlung der

Skeletkbrjier in Oherflitchciikorpcr und die Herstcllung ciner besonderen Sebutzdeeke niebt stattgefunden bat.

Uusere Erkliirung nebst der Hinweisung auf die Eigenscbaft der Oberfliichensdiicht als eines V:

orlheiles zur

Sieherung raaebt es aber begreiflidi, dass bei eintretender V'crkummerung soldier Telraeladinen in die Skelet-

structur der Rhizomorinen die speciliseh ausgeprugten Oberfliichenkorper keine Ruckbibiung erlitten *). Damil

ist jedoeh niclit ausgesehlossen , dass sich innerhalb der Tetradadinen diese Umwandlung der Skeletkdrper an

der Oberfliidie wiederboll und dass z. 1>. die Scheiben eine anderc Genesis als die Anker geliabt haben kdimten.

Idi babe hiermit audi die gdegentlidi ausgesprochene Meinung Carters*) widerlegt, dass die Olwr-

fliielienkorper Sdiidit fur Schicht sieli zu gewdhnlidlen vierslrahligen Skdetkdrpern verwandeln. Er denkt

iiitiiilicli an die (Vldgliehkeit, dass aus den eiuaxigen Oberflitchenkorperii erst die spedtisohen Oberfladienvier-

straliler hervorgelm, uin sid> dann, so zu sagen. in die allgemeinere Form im Innern des Sdiwammes zu ver-

fliichtigon. Einen solchen Gang nimint die individuelle Entwicklung nie, weder wo es sich urn das Individuum

im Ganzen, nodi wo es sich urn seine Bcstandtheile handelt, sofern nicht elwa Parasitismus , der hier ausge-

schlussen ist mil seinen verflachenden Einwirkungen im Spiele ist. Die Ansidit. dass die Skeletkdrper aus den

1) Ich werde bei der Spccialbeschroibung zeigan, Coralliatce cluvatclla (Mac Andrewia'j e in o Tcirncladine irt, in dierem

Folio aUo welter an fine doppchc Kntetehung noch an eine Cebertrugung au» eiuer Gruppe in die anderc gnlncht zu werden braucht.

2) „Annalj“ XII. 1875. S. 29. 31 „llie imrfaee-spicalea sink gradually into the genera! structure of the bodv“. „The surface-

spicules had passed into the form of the body spicule before the new lager of surl'ace-spicales had been developped."

2 *
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Oberflaehenkdrpcrn ontstiinden , verbietct sich librigens schon deshalb, weil wir die direetc Enlwicklung der

Skeletkdrper aus den einfachereu Verkieselungen haben verfolgen konnen. lch bio also der Ansicht, dass es

voni Standpunkt der Morphologie geboteo erscheinl, die Tctraeladinen als Urspnmgsquelle der Rhizomorinen an-

zosehn. Ziltel sagt zwar: „diese drei Familien (jene beiden und die Megamorinen) scheinen seharf geschieden

und durch keine Uebergangsformeo mil eiuander verknupfl zu sein“. AJIein ich werde zeigen, dass solche

Uebergangsformen doch vorhanden sind. Sciioo allc Rhizomorinen mit den Oberfliichenkorpern

von vieraxiger Anlage sind Uebergangsformen, desglcichen a 1 1 e Tetracladinen
, welche

die Axen, bis auf eine, aufgebcn. Es linden sich Tetracladinen, welche ihren Character in vielen oder

in der iiberwiegenden Menge der Skelelkorper verloren und nur eine Axe beibehalten haben, in einer Anzalil

der Skeletkdrper dagegeu das vierstrahlige Axenkreuz zwar noch vollkommen deutlich, al>er mil drei verkiirzten

Strahlen und, wie es scheint, ohne alle Beziehung zur Veraslelung als Kennzeichen ihrer Zugehbrigkeit tragen.

Das ist z. B. eingetreten in der Reihe der Clavatellen, von denen ich, und mit mir Carter und Ziltel, die

eine (Mac Andrcwia clavatella) fur cine Rhizomorine gehalteu habe. An diese Form schliessen sich aber andere

an, bci denen ich trotz fleissiger Musterung nur Skelelkorper mit einer Axe gefunden habe.

Allerdings ist noch zu erwiigen, ob nicht dcr Gang ein umgckehrtcr ist, ob nicht die eben erwiihiilen Clava-

tellen werdende Tetracladinen sind. Das ist deshalb unmoglich, weil eben diese Formen schon die specifischen

vierstrahligen Oberllfichenkbrper tragen , deren Eigenthiimlichkeit als Modification vierstrahliger Skeletkdrper nicht

angefochlen werden kann. Nicht wenige Rhizomorinen zeigen aber durch das Vorkommen von zahlrcidien drei-

strahligen Skelelkdrpern zwischen <ler Masse der vollig unrcgelmassigcn
,

dass sie aus Tetracladinen unter Vcrlust

eines Strahles hervorgegangen scin konnen.

Es bleibt nur der Einwurf, dass zaldreidie Rhizomorinen schon im Jura lebten, wir aber die Tetracladinen

erst in der Kreide auRretcn sehn. Den rein morphologischcn Grunden gegeniiber maeht mis dies Bedenken den

geringsten Rummer. Ein cclatantcs Beispicl, wie sehr man sich tiiuschcn kann, wenn man aus dem Mangel an

Fundcn, selhst wenn er sich durch eine gauze Reihe gcologischer Perioden erslreckt, auf das absolute Nicht-

vorhandensein von Organismen schliesst, bietel eine der interessantesten Entdeckungen , welche ich mitzutlieilen

habe. Die Anomocladincn, mit deren Eigenschaflcn Ziltel uns bekannt gemacht. ..sind in der Kreideformatiou

boreits vom Schauplalz verschwunden: ob sie sich in die Tetracladinen umgestaltet haben. wie mir (Ziltel) am

wahrscheinlichsten, ob sie in die Megamorina oder Rhizomoriua aufgegangen sind, oder oh sie ausstarben , ohne

Nachkommen zu hinterlassen, lasst sich vorlaufig wegen mangelnder Uebergangsformen nicht entscheiden." Die

Fragc, ob und wie eine der anderen Gruppen mit ihnen direct genealogisch zusammenhangt, kann auch ich nicht

losen: aber die Anomocladinen, welche seit dem Jura spurlos verschwunden schienen, exi-

stiren noch heute in ausgepragtester Form. Ich bitte den I.eser, vorlaufig die Vetulina stalactites,

Taf. I, F'ig 1 und Taf II, Fig. 9, anzuschn.

Ich habe liier noch dcs Vorkommens einer Form von Kicsclkbrpcrchen Erwrdinung zu thun, welche bisher

den Lithistiden fremd zu sein schien. des klcinen Doppelsternchens (Taf. Ill, Fig. 4). Es besteht aus einer

Axe, deren Enden jc drei bis fiinf Strahlen tragen und ist ein wohlbekannter Bestandtheil der Stellclten. Da

fiber den genealogischen Zusammcnhang dcr Lithistiden mit der gcnannteu Gruppe und ihren Verwandlen im

Allgemcinen wohl nicht mchr zu zweifeln ist, so ist doch die Erscheinung des Doppelsternchens bei einer

Discodermie an sich nicht befremdlieh. Allein das ganz isolirtc Auftreten innerhalb einer uunmehr doch ansehn-

lichcn Menge von Lithistiden ist eher geeignet, Verlcgenhcit zu bereiten, als zum Aufschluss der Verwandtschaft

beizutragen. Es hiiufen sich eine Reihe Fragen, wenn man den Kdrper nicht als eine nebensachliche Curiosital

belrachten will. W’oher stammt er? 1st er von Stellclten auf Lithistiden oder umgekehrt vererbt? Ist er bei

den Lithistiden im Verschwinden oder ist die nach ihm zu benennende Lithistide seine Erzeugerin? Wie ist

das Verhfdtniss dieses Doppelsternchens zu den noch winzigereu Walzenstemchen, welche massenhaft in der

Rindenschicbt von Corallislen angehauft sind? Es bedarf nur der Stellung dieser Fragen, urn ihre Bereehtigung

zu begriinden. Die Entscheidung iiber die Entslehung dieses winzigen Beslandtkeiles einer einzigen Art wiirde
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sugar liber das noch bestrittene Vcrwantltschaftsvcrhaltniss dcr Lithisliden fundamental Aufschluss geben kdunen.

Wenn ich niunlich obcn sagle, dass die Lithistiden unzweifelhafl genealogisehe Beziehungen zu den stelletten-

artigen Schwammen hStten, so ist Ziltel andercr Meinung. Er nennt die Dilferenz ..geradezu fundamental" und

llndet diesen cntschcidcnden Character in den Skclctkorpern. Ich muss die ganze Slelle aus der Abhandlung

fiber die Lithisliden (S. 31) anfiihren, da sie uns auch zur Untersuchung eines letzten wichtigen Punktes, des

Canalsyslems, aulYordert.

..Keine bis jetzt bekaunte Ordnung der Spongien besitzt ahnliche zusamniengesetzte , mannigfach ver-

iistelte Kieselkdrperchen. Wenn den Tetracladinen aucli ein vierslrahliges Axenkreuz zu Grunde licgt, so besteht

doch ein tiefgrcifender Unterschied zwisclien den vierstrahligen Slernen der Pachytragiden , bei denen die ein-

zclnen Amic gerade und zugcspitzt sind und den an den Enden mehr odor wcniger veriistellcn Lithistidenkorpero.

Auch fiir die eigenthumliche Verbindung der letzteren zu einem moist innig verflochtenen Gewebe und fiir die

dadurcli hervorgerufene steinarligc BeschafFenheit des ganzen Schwammkorpers liissl sicli hdchslens bei den

Hexactinellideu , niclit aber bei den iibrigcn Kieselschwammen eine gewisse Analogic auflinden. Nimmt man

schliesslich noeli auf das complicirtc Canalsysteni und die iiusscrc Erscheinung der Lithistiden Hiicksicht, so sind

es wiedcr nur die Hexactinellideu, sowie cine spider noch niiher zu characterisirende ausgestorbene Gnippe von

Kalkschwiimmen (Pharetroues), welclte sich in Veigleich bringen lassen.“

N'ach meiner Ansicht ist fiir die typischen Tetracladinen nur die vierstrahlige Axengestalt, nicht aber der

Skeletkiirper selbst mil seiner eigenthiimlicheu Veriistelung und der aus derselben folgcndcn steioartigen Ue-

schafTenheit des ganzen Skolotes fundamental. Das geht unbestreitbar aus der Umwandlung der Skeletkiirper

in die Oberfliichenkdr{>er hervor. Auch haben wir ja nacligewiesen , dass diesc ,.fnndamentale“ Vierstrahligkeit

zicmlich leicht aufgcgeben wird. Hicr crschcinl also dcr Anschluss der Tctractinellidcn an die Lithisliden dureh

die Thatsaehen hewieseu; wogegen ich auf die Analogien mil den Hexactinellideu urn so wcniger Werth lege,

als ich dicse Beziehungen fiir viel allgemeincr, aber auch fiir viel unbestimmler halte. Hieriiber ist noch zu

haudeln.

Das Canalsystem der Uthistiden ist erst (lurch Zitlcl griindlich uutersucht Worden. Er zeigle, dass

sich mindcstens sechs Kormcn dieser Canalisation aufstellen lassen, und dass ohue Berticksichtigung derselben

Diaguosen der Gattungcn unmdglich sind. Verglcichl man nun aber die Gattungen, welche im Typus Hirer

Canalisation ubereinstimmen, so lindet sich, dass fast alle diese Canalsystemc unabhiingig sind von den Ord-

nuugen der Lithisliden, d. h. dass Gattungcn der verschiedensten Ordnungcn im Canalsystem

ubereinstimmen kdnnen. So hat sich z. B. die „sehr characteristischc Form" der Verticalrdhren bei den

Tetracladinen, Bhizomoriiieu und Megamorinen eingestellt, und die dritte Modification, welche sich nur bei Gat-

tuugen mil wold entwickelter Magenhohle von cylindrischcr. krcisclftirmiger oder ahnlichcr Gestalt zeigt, gehdrt,

mil Hinzuziehung dcr ueueru Gattuug Gastrophanella, zugleich den Anomocladincn, Tetracladinen und Hhizo-

morinen an. Umgekchrt kommt es vor, dass Formen. deren Zusummengehbrigkeit innerhalb einer Beilie (lurch

andre Merkmale hinreichend gesichert erscheinl (z. B. die Discodermia-Heihe ') nach unserer Auffassung), Canal-

systeme gauz abweichender Entwicklung aufweisen. Es ergiebt sich hieraus, dass der physiologische Wertli der

Form des Canalsyslems fast gleich Null ist und daher ltei der systematischen Verwerthung derselben die

grosste Vorsicht gebolen erschcint. In dicsem Shine hat denn auch Zittel das Canalsystem erst in zweiter

und dritter Beihe zur Characterisiruug der Gattungen benutzL

Auf Form, Variabilitat, Umgestaltung und mechanischen Elfect des Wasseigefasssystems dcr Lithistiden

linden jcnc Betrachtungen
,
welchen ich die Einleilung zur „Spongienfauna des atlantischen Gebiete$“ gcwidinet

1) Es hnniiclt sich nm Wolirsclicinlichkcilcn, also hicr dsmm, ob dcr tetracladioo Typus dcr Skclctkdrpcr rerbuodea mil dem

gitichcn Typus dcr Obcrfliichonkorpcr die griisscre Wahrscheinlichkcit dcr gcncnlogischon VcrwandUchnfl giebt, (rot* dcr TcrschiodouoD

Entwicklung dee Canulsystems (D. nucerium ohne VerlicalrShron, die andern mit Verliculrohrcn), oiler ob nur diejenigen Discodcrmicn

zutainmcngehoren, welche dussolbe Canalsystem besitzon, wobci dmnn fiir die in den to gesebiedeneu Gattuugen eorkommendeu gleich-

ftrmigcn Obcrflichenktirper ein vcrschiedcnor Vrsprung die Folge ware.
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habe, ihre voile Anwendung. Alles, was ich aus dem erueulen Stadium gelernt, befesligl mich in der schon

damals gewonnenen Ansicht, dass be i den Spongien v i el lei ch ter, als bei irgend einer anderen

Gruppe vou Organismen inorphologisclie Erscheinungen auf ilire mechanischen Veranlas-

sungen zuruckgefiikrt werden kbnnen. Eine Reihe von Einrichlungen, die sich auf die Anordnung des

Skelelsystems, auf die Bildung der Nadelschopfe und Wurzeln u. a. beziehen, ist dort von der Thiitigkeit der

Wasserstromungen abhiingig geniaeht. Wenn wir mit grosster Wahrscheinlichkeit auch bei den Litliistiden einen

Anfangszustand *) annebmen diirfen, wo in den noch skeletlosen, diiunwandigen Kdrper Wasserslrdmchen allseitig

eindringcn. sich in dem Gastralraum begegnen und daher in der Regel viribus unitis durcli ein weiteres Osculum

ihren Ausweg suchcn, so werden selbstverstandlich die nach und nach auftretendcn Skeletkbrpcr kings der

Stromchen gelagert, sie werden sugar, wenn sie von iibereinstimmender Gestalt sind, allc in gleicher oder naliezu

gleicher Richtung ihrer Axen oder der Hauptaxe an einander gereiht werden. In der That linden wir bei den

nieisten Lithisliden die Skeletkbrpcr in ganz bestimmter Luge zn den Canalen, deren Wiiude sie bilden, und bei

alien Arten. deren Skeletkbrpcr bei alter Unregelmiissigkeit einen gewissen charaderistischen Habitus bewabren,

muss man annebmen, dass derselbe cine Wirkung der Strbmungsverbiiltnisse ist. Man siebt claim aucb, dass

die Skeletkbrpcr niebt wirr durcheinander liegen. sondern sie sind so geordnet, dass sich unendlich vide Slrassen

geringsten Widerstandes ergeben. Diese unvollkommenen, von den Aesten der Skelctkbrper durcbkreuzten Wege

kbnnen sogar fiir die Wassercirculation ausreiehen, und dann sagt der Systematiker: ,.Ein besonderes Canalsystem

feblt vollstandig."

Die besonderen Caualsysteme aber Iningen von den variabclsten Combinationcn der Skelelkbrper und der

Starke der Strcimcbcn ab. Die Starke der Slrbmchen ist bcdiugl durch die Menge der Geisselzellen, diese wieder

durcli die individuellc Erniibrung. Durcli die Form der Skelelkbrper wild die Richtung der Slrbmchen, aber je

nach der Starke dieser ictzlern, aligciindert. So kann man also schon a priori uberzeugt sein, dass durch kleine

Schwankungcn der Grundbcdingungcn die versebiedenartigsten Formeu der Wassercirculation mechanisch ver-

ursacbl werden. Aucb das Gcgcntheil muss eintreten. Es kommt immer und immer wieder auf die lierstellung

vou Sammeleaoalen aus kleiusteu liohrcheii und Zwcigelchen, seltcner auf Vcrzweigung hinaus: daher bielen

sich dieselben Hauptformen dieser docli immer einfachen V
r

crlnillnisse bei einer gewissen vorhandeuen Ueber-

einstimmung der Componenten in den verschiedeuen Gruppcu der I.ithistiden von selbsl dar. Zittel mbchte

dem Wassercirculations - System der Lithisliden eine grbsserc Mannigfaltigkeit zugestebeu als dem der Hexacti-

nelliden und der Kalkscliwamme. Ilinsichtlich der letzteren wird er Rechl liaben, fiir jene aber kaum. Ueber-

blickeu wir aber die Spongien allcr Ordnungen, so wiederholen sich alle diese Verhaltnisse unter den verschiedcnsten

Modilicationeu und rcsultiren Liberal! aus den allgemeinstcn pkysiologischen Eigenschafteu dieser Organismen

unter der Wirkung sehr einfaehcr physicalischer Gesctze. Zur Zeil meines Aufentbaltes in Jena lebte dort der

bekanntc gcistrciche Schwelzinger Schi roper. Er trug in den weiten Taschen seines alien Frackes nach und

nach vicle Centner Kicsel aus den Gesdiieben der Saalc und der Biiche zusammen, slelllc sie systematisch

geordnet auf und zeigle uns, wie sie im Eiuzelueii durcli das Wasser und im Wasser abgerieben und gelbrmt

und ini Grossen zu Bankeu gescbichtet scien. Diess und noch vielcs Andre verciuigle er in seiner Wissen-

schaft der „Rhoologie“ oder ..Rheologic". Konnten wir bei den Spongien alle rheologischen Erscheintingen, auf

die ich in der „Spongienfauna des allantischeu Gebietcs" hingewiesen, speciell beobachten und in den Wirkungen

controliren. so wiirde damit the Morphologic der Classe so ziemlich erschbplt sein.

Mit unscrcn jeweiligen Ausichten fiber den L'irculationsapparat ist aber cine andre uns hbclist wichtige

und interessante Frage verbunden, diejenige nach der I ndi vid ualitiit der Lithisliden und der Spongien

uberhaupt. Wir gelien bier etwas allgemeiner auf dieselbe ein, da sie gerade in der neuesten Zcit wieder in

1) Ich biu, wie ichon obon bomerkt, ini Allgemeiueu kein Freund (lor Fabrication unlickannter UrgrossTiilcr, welches Gcschiifl

jotJt ttOMOrat scliwuughaft belricbon wird. Es ist ein Uuterachiod, ob man felseofest Ton dor einsligen Extsteuz cinfachaltr Slamm-

formon etwa vou der Ucochatfcnhcit einer Gastruloiarve hborrcug 4
. ist, oder ob man eine microscopisohe Anatomic nines Stammkrobses

liefort, dor schon alio Finesseu dor heutigou Entwicklung dor Classe enthalt.
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den Vordergrund geslcllt worden ist Meine zuerst in den ..Spongien des adrialischen Meeres" aufgeslclltc

Ansicht, dass jedes Osculum den MiUelpnnkt eines Individuuius bedeute, und dass es daher cinfachc und zu-

sammengeselzte Spongien gebe, wurde aligemein angenunimen. wogegen die wunderiiche Morphologie Carter’s,

woeach die Geisselzellen der Spongien die inonadenarligen Personen seien, wold kaum einen zoologisch geschullen

Anhanger gefunden hat. Indessen maehte ich gleieh auf die Unmogiichkeit aufmerksam, die einzelnen Personen

im Stocke peripheriseh von einander abzugrenzen, und bald zeigtc ich, dass die Oscula schwindcn und durcli

abgegrenzte oder auch iiusseriich gauz indifl'erente Porenbezirke ersetzt werden konnen (1870); es land sich,

dass an Stelle einer I.eibeshohlc als Centralraum einer Person ein ('anal oder ein oder cinige Canalchen treten

konnen, dass diese Canalchen ebenfalls ihren specifischen Character verlicreo und (lurch die „canalartigen“ Zwischen-

raume zwischcn den Skclcttheilcn abzidoscn sinrl. Wenn nun, indem diese Umwandlungen staltfinden, in einer

stockbildcnden Spongie die neulralen periphcrischen (iebiete sich immer mehr den personellen Centren nahern,

und diese Centren nicht inehr handgreitlich sind, so liorl nach und nach Alles auf. was zur Oricntirung dicnt.

Zittel kommt auf diese Cnsicherheit bei (Jelegenheit der Vertiealrbhren zu sprechen. ,,Kine fi'ir gewisse

fossile (auch fur recente, fiigeu wir hinzu) Lithislidcn selir characterislische Erscheinung ist der Ersatz einer

einfachen Magenhohie (lurch eine grossere oder geriugere Anzalil, theils zu Biindeln gruppirter, theils in Iteihen

geordneter, theils unregelmiissig vertheilter Vertiealrbhren." — „13ct dieser Gruppe von l.ithistiden ist die Frage

nach der monozoischen oder polyzoischcn Natnr schwierig zu Ibsen." — „Will man jede der Ildhreil als beson-

dere Magenhohie betrachten, und man ist hierzu berechtigt, da dicsclbcn ohne alien Zwejfcl als Ausfulircanale

dienen, so bieten uns die hierher gchbrigen Spongien Beispicle von ..syndesniotischcn" Formeo, bei denen jede

Person nur in Verbindung mit mehreren andern zu existiren verinag." Hinsichtlicb der nodi schwierigcr zu

bcurtheilenden beclier- und vasenfbnnigen Schwiimme liisst Zittel die Individualitatsfrage unentschieden: es

seien wahrscheinlich polyzoische Fornien , ..die in ilirer ausseren Erscheinung einem Einzelindividuum glcichcn

und einem solchcn in gewissem Siuue auch gleichwerthig sind." Zittel bleibt in diesen und den weiteren sich

hieran schlicsscndcn Erwiigungen innerhalb der Begriffe von Individuum und Stock l
). Die Sadie ist aber meiner

Meinung nach noch schwierigcr, als der vorlreflliche Paliiontolog sie darsldlt, und andre Naturforscher haben

sich in andrer Wcise direct zu hclfen gesucht. Ich lassc Mcreschkowsky *) iiber Saville Kent referiren,

indem er daran seine eigne zustinimende Ansicht knupft: ..Bans ces derniers tem|>s Mr. \V. Saville Kent s’est

exprime au sujel de l’individualite dans la classe des eponges d une maniere tres originale et que je crois

pouvoir etre juste (v. Annals and Mag. of Nat. Hist. ser. IV', art. XX, 1877. p. 448). En parlant des Physemaria

de M. Haeckel il exprime 1'opinion que ce groupe d'organismes est compose de vraies eponges, de represen-

tants inferieurs et les plus simples de la classe. In this simplicity, dit-il ensuite, they are shown to closely

correspond with a single spherical “ciliated chamber" or “ampullaceous sac" of certain of the more complex types."

..B’aprcs ccltc maniere de voir on vrai individu d'eponge serail une „chamhre cilice rien q’une petite

partic de ce qu’aujourdhui nous sommes habitue a appeler individu. En aeceptant cette maniere de voir nous

serious done conduit a envisager, par excmple la tig. 15, pi. II, on bicn la lig. 18 de let. Ill dans Particle de

F. Schulze (Zeitschr. f. w. J. XXVIII. 1877) non coniine un syslcme gastrovasculaire, comme des canaux ijui

d’endroits en endroits selargissent en chambres cilices splieriques, en un mot non comme des orgaues, mais

coniine des individus a forme spherique reunis ensemble par une couche organiipie et communiquant an moven

de canaux.“

Auch dieser Versuch einer neuen Auffassung des Scliwammoiganismus ist hervorgegangeu aus der offen-

1) Im Itaudbuch der P&liionlologic (187») wirdcrhoil Zitlvl diese Ansiohton liber die Individualitiit dor Spongien. Vielo Spongien

kitaiie man air Sllicke ansehn, dicudbeu alx*r ebea so gut als einfache Fersouou bezeichnen. Ich kann mir, wenn icli den llcjjriff zu

ztrgliedern versuche, wvder vou dieten Doppvluatureu, noth von don ..syndcsmotischcn Stocken" oinc VonUdluog maclicn, „welcho die

ignore (i06tnlt vou eiuzeluon Personen annehmeu, die »bor nns mohroron Individuon Ixurtohn, wclcht uur in innigsler Verbindung mit

einander zu oxisliron Tcrmogcn." Fiir dio Xothwcndigkoit einer solchen morphologiictieu VerkeStung sind die physiologischen Vor-

hiillnissc doch zu cinfach.

2) Memoires de I’Ac. imp. des seicnccs dc 8t. Pelersbourg, VIP Sdrio. Etudes sur les Eponges de la mor blanche. 1878. (8. 37.)
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baren Uuzulanglichbeit der bisherigen Definilioii von ..Schwammindividuum" und dem Bediirfniss naeh cinem

Schema, unler welches audi die bisher uidit unterzubringenden Fiille sicli fiigen. Aber abgeselin von dem. die

neue Ldsung illusorisch machenden Umstande, dass gewiss sehr vide Spongieu abgegrenzte Geisselkammern

oder Wimperkdrbe gar nicht besitzen, so sprechen, wie mir sdieinl. die wenigen Beobachtungen , wclche wir

iil>er das Auftreten der Wimperkorbc wahrend der embryonalen Entwiddung der Kiesdschwamme haben, durehaus

gegen die Annahme. dass diesen Organen die Bedeutung der eigentlidien Spongienindividuen gcbiihrl Mcine

altere AulTassung der Individualitat der Spongicn fand im ersten Anlauf allgemeine Anerkennung, weil sie die

einfadiste und natiirlichsle ist. Aber sie IrifTt in zahlrcichcu Speeialfallcn nicht zu, und deshalb ist man von

neuem auf der Sudie naeh dem Spongienindividuum. Id) behaupte, dass man aul' diesem Wege nie zum Ziele

kommen wird, und dass die Sadie nur so angefasst werden kann, wie das Ei dcs Columbus, bass ein Schwamm,

wie der in den „Spongien des adr. Meeres" von mir besehriebene Caminus Vulcani ein physiologisch und

morpliologisdi einheitlidies Wesen ist, sowie, dass es von diesem Schwamme Stdcke giebt, aus drei oder vicr

Individiien bestehend, die bis auf einen Millimeter sidier von einander aligegrcnzt sind, ist verniinftiger Weisc

gar nicht zu widerlcgen. Waren alle Spongien auf solche Weise speciliscli und generisdi ausgepragt, so wiirde

der Gedanke, die Spongienindividualitrit in die offenbaren Organe, ilic Wimiierkorbe, zu vcrlegen, ganz abslrus

erseheinen. Die Schlussfolge war aber die: „weil wir mit dem Begrilf dcr Spongie als des morphologisch urn

und physiologisch durch die Gastralholde und das Oseulum vereinigten Organcomplexes nicht ausreiehen, ist

dieser Begrilf lalseh gefasst. und wir miissen naeh eiuem neuen adaquateu Begrilfe suehen.“

leh behaupte nun, wie gesagl, dass das unrichlig ist. Der vou mir formulirte Character des Spongien-

kdrpers entspricht vdllig den Thatsaehen, aber bei der Wandelbarkcit aller Kennzeichen schwindet

in der Spongieuclasse auch der Begrilf des Organismus als eincr abgegrenzten oder wenig-

stens eenlralisirlen Indi vidualitat, und an Stelle von Individuum und Stock trill die in

Organe sich differenzirende organische Masse. Individucll beginnend ubernehmen in vielen Spongicn

die aufunglich neulralen oder gemeinschaftlichen Gebiete die Rolle dcr Individuen, aber der sich nahrende

und forlpflanzende Kbrper ist weder Individuum nocli ein Slock, auch der blosse Vergleich mil

Individuum und Stock passt nicht auf ilm.

Es liegt nahe, der eben entwickelten Ausicht zuuiiclist vorzuwerfeu, wie niuiidlich gesebeben, sie sei

nichts als eine wenig gelungcne Modification unserer allgemein anerkanntcu Vorstellungen iiber vide uiedere

Organismen. Was ist Orbulina im Moment, die sic sich von dcr Globigcrina ablost? Wie soil man solclic

amobenartige Wesen rubricircn, welche, getheilt, ihre sogenannte Individualilat mit theilen < Was IJeibt void

Character dcr Individuen in manchen Hydroidstbcken fibrig? u. s. f. u. s. f. An alle diese Uuerfragen babe ich

gedacht, in alien dicscu Fallen linde ich Beziehungeu zum Schwamuiorganismus , in diesem letzteren aber noch

etwas Besonderes. Wir werden uns allerdings daran eriunern. dass wir uns vollslandig darau gewohnt haben.

an den meisten Thierstdcken Abschnitte und Theile zu linden, die zu keinem einzdneu der im Stocke ver-

gesellschafteten Individuen gehoren, in Organe differenzirte lebendige Masse, welche von den

Individuen aus mit Nahrung versehen wird, naeh Verhaltniss dieses Zuflusscs waclist,

lebt, stoffwcchselt und slirbt. Es ist keine abenteuerliche, sondern aus der Erwiigung der fadischen

Vcrhiiltnisse sich aufdrungende Vorstelluug, dass solche gemeiusamc Stockthcilc, wie das Coenenchvm und die

durch die Zuluhr aus den Stockcaiialeu geuahrteu individuenlosen Slide, SUimmc und knospenzeugenden

Slolonen der Polypen und Hydroiden fortleben und fortwachsen wurden auch ohne directcn orgauischen Zu-

saminenhang mit den nahrenden Individuen, sobald wir im Staude waren, sie zu isolireu und ilmen dabci

den von den Polypenindividucn praparirlen Nahrungssaft zukommen zu lasseu, oder went) diese, jetzt hin-

sichtlich ihrer Erniihrung abhangigen Theile zur Nahrungsresorption und Assimilation selbst geschickt wurden.

Dass cine solche Fuuctionsiibernahme durch neu sich schaffende Theile faclisch eintreten kann, lehren die

Wurzelkrebse.

Nun — Etwas von Alle Dem und etwas Neucs dazu zeigen die individualitatsloscn S[>ongien. I.eider
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hat Haeckel den Ausdruck „Bion“ schon verwendet, der fur diese Kalegorie Lebewcscn sehr passend sein

wiirde. Es sind Zoa impersonalia.

Die kurze Schilderung derselbeu ist, wie gesagt, keiue Construction einer blossen Miiglielikeit, fiber die

man sich mit violent rcaetionaren Beliagen, wie fiber deu noch inuner nicht umgebrachten Balhybius ergehu

konntc, sondcrn coustabrt factische Vertiiiltnisse, welclie sich niclit in die Schablone ffigen. Das Problem soli

aber hiermit nur angedeutet sein. Es wiirde sich leichter beurtheilen lessen, wenn wir fiber die Erniihrungs-

verhiiltnisse der Spougien und filler die Rolle, welclie dem Canalsystem und seinem Geisselepithelium dabei

zufalll, besser unterrichlel wiiren. Wir haben darfiber, wie wir eingestelin miissen, kaum VermuUiungen.

Audi mit Rficksicht auf die. wenn auch nodi unvollstiindig bekannte Eientwickelung complicirt sich unsre

AufTassung der Spougien, welclie niclit Individuen noch Stocke sind. Beschriinkten sich diese Fulle auf die

Litliistiden und llexactineliiden, so wiirde man an primitive Zustande denken konnen. Allein die Bionten ohne

Personalitiil sind uuter den andercn Ordnungen eben so verbreitct, und da ist kein Zweifel, dass es sich um ein

Aufgeben der anfanglich vorhandenen, in dcr Embryonalentwicklung znm Vorschein kommenden Individualitiit

handelt. Man kiinnte aus dem cinmaligen Vorhandcnsein der Attribute der Individualitiit ahleiten wollen, dass

spater, wo mail dieselben vergeblich sucht. sie nur latent geworden, dcr lebende Kiirper aber seinem Inhaltc

und seiner Bedeutung nach ein oder mehrere Individuen darstelle. Indessen wiirde das doch nur ein Wortspiel

sein, selbsl wenn man noch die Eigenlhiimlichkeit der betrefTendcn Spongienspecics betonen will, dass sie inner-

halb gewisser, zum Thcil enger Grenzen von specifischer Grosse und Form sich bewegen. Das gilt aber auch

vom Krystall, und Kryslall-Iudividuum und organisches Individuum halt Niemand fur sich dcckcnde Bcgriffe.

Die Homologie von Individuen im morphologischeu Siuuc bestcht strong nur, wenn homologc Organe

vorhanden sind. Diese eigentliche morphologische Homologie kann bei Mutation oder Schwinden der „wesent-

lichcn" Organe bis zu cinem gewissen Grade durch die physiologische einheitliche Leistung der Kiirper crselzl

werden. Geht diese Leistung aber in ein Multiplum von organischen Voigiingen oline nothwendigen Zusammen-

hang fiber, so ist licgriff und Wort ..Individuum" niclit melir anwendbar. Diess ist, wie ich gezeigl zu haben

liotTe, der Fall bei denjenigen Spougien, nach deren Individualitiit man liisher vergeblich gesucht hat und ver-

geblich sucheu wild.

An den Versuch einer sy stematischen, den Abstammungsverhaltnissen entsprechenden Anordnung
der Lithislideu konnte nicht eher gedacht werden, als bis sicli die fossilen Gattungen wissenschafllich iiliersehn

liessen. Erst Zittel hat diese Vorarbeit ausgefiihrt. Er schliesst aus seinen hochst umfassenden Uutersuchungen,

dass die drei Familien der Bhizomorina, Tetracladina und Megamoriua schon von ibrem ersten mis bekannten

Auftreten an scharf geschieden waren. In deu Anoniocladincn mochte er eiuen indifferenten Formenkrcis zwischen

den drei andcren Familien schcn mil einer Neigung zur vierstraliligen Ausbildung, ohne dass sich entschcidcn

liisst, ob die Tetracladineu aus ilinen hervorgegangen sind.

Wir sind oben durch die Vergleichuug der Harttheile zu cinem etwas anderen Schlusse gelangt. Ueber

das Verhfiltuiss der Anomodadinen zu den Tetracladineu haben wir allcrdings koine anderen Anhaltepunkte,

als die. von welcheu Zittel ausgeht, dagegen ist es, wie mir scheint, wahrscheinlicher, dass Tetracladineu die

Vurlauler von Rhizomorinen und wahrschcinlich auch Megamorinen sind, als umgekehrt. Zittel nennt einmal

die Tetracladineu die hiidist entwickeltcn Schwammc. Er stiilzt sich dabci auf die Begelmiissigkeit der Skelet-

korper und meint offenbar, der lioherc Bang liege darin, dass sich diese Geslalten aus den gleichsam uiienl-

wickeltcn und mehr variirenden Theilen der Rhizomorinen omporgearbeitet halten. Ich glaube gezeigl zu haben

und werde im Detail noch weiler ausfuhren, dass mehr daffir spridit, dass die Rhizomorinen liederlich gewordene

Tetracladineu sind. Sonsl aber kann niclils auslindig gcmadit werden, worm cine dcr beiden Ordnungen fiber

oder unter der anderen sl&ndc. Man vergleiche z. B. unsre beiden ncuen Gattungen GastrophaneUa und Colli-

nelia (Taf. I, Fig. 3 und 4) oder irgend zwei andcrc aus den beiden Gruppen, welche im iiusseren Habitus und

im Tvpus des Gefiisssystems fibereinstimmen — es niangell jeder jiositive Character, sic einzeln oder in der

Gcsammtheit der Ordnung einauder filler- oder unterzuordnen. Halten die iiltcren f.ithistiden ein einfacheres,

O. Sehnidt, dt* .VtrrAwrz nn .V<xrr<>. 3
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die neucrcn und jetzigen Galtungcn ein complicirteres Kanalsystem uud eine deni entsprechende Korpergestalt,

so wiirdc man darin eine Weiterentwicklung erblickcn diirfen. Wie aber die Sacken liegen, sind die verschie*

denen, in den Ordnungen sich wiederholenden Typen des Gelasssystcnis nicht Zeiehen einer hdheren F.nl-

wicklung, weil offenbar die physiologische Leistung des Organismus ini Ganzen damit keine Forlschritlc ge-

macht hat

Also Karapf urns Dascin ohne Fortschritt ! ? Warum nicht? Wir haben uns Iiingst daran gewdhnt aus

der blossen Veranderlichkeit des organischen Substrates neue Fonnen hervorgclin zu sehn, weldie innerhalb

der kiimpfenden Mehrzahl ein neutrales Lebcn fiihren, ohne dcr grosscn Thatsaehe des Fortsclirittes und den

Ursachen, welclie den Fortschritt bedingen, Abbruch zu thun. Alle Spongien uud ganz besondcrs die Lithi-

stiden zeugcn dafiir.
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2. Spociclle Beechroibung der neuen Lithistiden.

A. A no mod a (linen.

Zittel, dem wir die Entdeekung der Anomocladineu verdankeu, begrcift daruntcr diejenigeu Lithistiden,

dercn Skcletelcmenlc aus vier Oder mehr glatten, in eineni verdiekten Centrum zusammenstossenden Armen

bestehen, welehe an den Enden vergabelt sind, d. h. mil gabligcn oder unregelmiissigen Fortsiitzen in oinander

greifen und mehr oder minder fest verschmelzen. Ausserdem Stabnadeln in grosser Menge vorhanden.

Sie waren in vier Gattungen ausschliesslich ini Jura gefunden, und sind nun aus eiuer Tiefe von nur

100 Fadcn bei Barbados aufgetaucht. Das reiehliche Material der Art isl (lurch die Hassler-Expedition, an

welcher Louis Agassiz sen. theilnahm, gesammelt.

Vetulina stalactites. Neu.

Taf.I, Kg. 1. To/. It, Fig. 9.

Die meisten Exemplare sind einfach oder am freien Rande wellig gekrummte Platleu von l
| a bis 2 Cmtr.

Dicke. Die Abbildung zeigt die einzige complicirtere, iiaturlich auch zufallige Form, welehe vorliegt. Auf einer

Fliiche vcrlaufen, dem freien Itande nahezu parallel. Wulste, welehe Wachsthumsabsiitze zu bedeuteu scheinen.

Es ist das diejenige Fliiche. welehe keine mil blossom Angc oder mil der Loupe erkennbare Poren triigt.

Letztcrc befinden sich, eben noch mil scliarfcm Auge erkennbar auf der anderen Seite, welehe nach obeli ge-

wendet ist, wenn man den Sehwamm mit dcr anwachscnden vcrbreiterlen Kante auf cine horizontalo F.bcne

aufsetzt Diesc radios und dicht stehenden Poren I'uhren direct in die Kaniile, welclie etwas gekrummt und

olme sich zn verzweigcn bis zur Gegenseite dringen, dort aber von eincm leinen Geflechl dcr F.ndverzweigungen

der Skelelkbrper verdeekt sind.

Eine besondere Schichl von Obcrflachenkbrperu giebt es nicht. Ich babe schon mitgetheilt, dass cine An-

zahi von Priiparateu mich kaum daran zweifeln lassen, dass das Centrum der Verkieselung dcr Skelelkbrper

von einer Zelle ausgeht (9 a. b), obschon ich gerade in den jiingsten Stadien (e) diese Zellen nicht wahrge-

nommen babe. Sic bleiben, schcint es, nur unter gewissen, nicht niiher bekannteu Umstiinden sichtbar. Juugere.

noch im allseitigcn Wachsthum begrifl'ene Skelelkbrper sind namcntlich in dem abgerundeten Rande der Platten

angehiiuft und zeigen vier bis acht Hauptstrahlen , oft mil zartcren Nebenzweigen wie in d. Diese letzteren

pflegen jedoch noch so wenig verkiesell zu sein, dass sie der Einwirkung der Saure, worin man die Kiesel-

kbrper rein kochl, nicht widerstelm. Manclie dieser Kbrper gleichen in der Anlage denen der Tetracladinen (f),

andre sind ihren Axen nacli fast regelmiissige Sechsstrahler (e), auch hiitte ich solchc geben konnen, in denen

der Skelelkbrper der Rbizomorinen vorweg genommen zu sein sekeint. Aber gerade wegen dieser Mannig-

faltigkeit, verbunden mit dem bishcr unbekannten Umstandc, dass der Typus der Anomocladinen noch in voller

Auspriigung existirl, mbchte ich in deraselben nicht eine Colleclivform erblicken.

Die Skelelkbrper zeigen alle Uebergange und Varictaten von glatten zu dicht mit Hbckern besetzten

Formcn (g).

Aber nicht diese noch nicht ausgewaehsenen und noch nicht mit einander verwachsencn Kiescltheile geben

deni Gewebe das gauz eigenthundiche, schon von Zittel hervorgehobene Aussehn, welches an gewisse Hexacli-

3*
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nclliden erinnert, sondcrn dieses pnigt sich erst in den etwas idteren Theilcn der Spongien aus. Unscrc mil

dem Prisma entworfenc Abbildung giebl den Character gut wieder. Die Centra hilden sich nicht nur durch Auf-

lagerung neuer Schichten um den urspriinglichen Centraltheil der Kbrper, sondcrn auch durch mehr oder minder

innigcs Anwachsen von Astenden aus benachbartcn Cenlren, wozu sich eine Mcngc kiirzcror krauscr oder kiiol-

liger Auswiichse gesellen.

B. Tetracludinen.

Die vierstrahligen Skeletkorper gewisser I.itliistidcn wurden zuerst von Carter erkannt, der jedoch alle

Lilhistiden nach diesem System gebaut glaubte. Zittcl giebl an, dass die Axen sich rcgelmiissig untcr 120°

schnilten, also das Axensystem des regel miissigen Tctracders darstellte. Das mag bei vielen fossilen Tetra-

cladinen der Fall sein. Auch bei einzelnen recenten Formeu (Jereopsis) trennen sich die Aeste vieler aber

durchaus nicht alter Skeletkorper geuau Oder so anniihernd, dass das Augc die Abweichung nicht beinerkt,

unter 120°. Bei der Mehrzahl ist dies aber nicht der Fall. Es pflegl ein Asl, verkurzt oder verliingert, auch

anders veriistelt, den Habitus cines Stieles anzunehmen, von wclchem sich die drei anderen zwar nicht in einer

Ebene, nicht selteu aber doch anniihernd unter 90° entfernen (Kiniella); oft auch, mit Erhaltung des regel-

miissigen Axensternes, emancipirt sich gewissermaassen der Skeletkorper so von der Axengrundlage, dass die

Richtung der Aeste nur ungefahr mil derjenigen der Axen stimmt. Bei manchen Arten, wo dies der Fall ist,

kbnncn, ausscr der Stielaxe, die anderen Axenkaniile bis auf geringe Spuren oder auch ganz schwinden und

bei noch anderen Skeletkorpern sucht man iiberbaupt vergebens nach irgend einer Axe, und ist es schwer oder

unmbglich in der ganz unregclmiissig veriistolten Gestalt sich zu orientiren.

Jereopsis. Neu.

Taf. H, Fig. 10.

Wir benennen so mehrere Exemplare eines birnformigen kurzstieligcn Schwammes, auf dessen etwas ab-

geflachtem Gipfel unregelmiissig zerstreul sich die Mundungen von Verticalrohren finden, deren Skeletkorper

meist regelmiissig unter 20 Grad sich trefTcn und denen eine besondere Deckschicht von Oberfluchenkbrpern

mangelt. Oft sind die Hauptiistc nebst den cinfachcn Oder doppelten Vergabelungen glatt, rechte Muster fur die

Ordnuug der Tetracladincn
; aber dazwischen stellen sich solehe Skeletkorper ein, an denen Stielstrahl und

Basalstrahlen in einen Gegensatz treten.

Unter den von Zittel niiher characterisirten Gatlungen ist keine, an welche diese recente Form sich

unmittelbar anschliesst. Man wiirde an Jerea denken konnen, wenn bei dicser nicht vereinzelte Gabelanker

und Stabnadeln l)eobachtel waren. Dennoeh babe ich schon ini Namen die Stelle angcdculet, welche Jereopsis

wahrscheinlich in einer Formenreihe einnimmt. Zittel giebl an, dass Siphonia mit Jerea durch unmerkliche

Ucbcrgiinge so eng verbunden ist, dass sich schwer eine scharfc Griiuzc ziehu liisst. Mit andern Worten: es

besteht zwischcn jenen lieiden, als Gattungen untcrschicdeneu Formenkreisen iiberhaupt keine Griinze. Die

Meldung Zittels, dass „vcrcinzclle“ Gabelanker vorkommen, muss erst noch ferner gepriift werden. Am niich-

sten wiirde die V'crmulhung liegen, dass bei den untersuchten Individuen die Oberfliichenkdrper bis auf cinzelne

verloren gegangen waren. Nun liabe ich obeu ausgefiihrt, dass eine Verknmmerung der Oberfliichenkdrper bei

intacten Skeletkorpern unwahrscheinlicher ist, als der umgckchrte Fall, dennoeh ist die Mdglichkeit bei allmaligem

Absterben der Arten oder Formenreihe nicht ausgcschlosscn. Und da wir auch bei unserer Jereopsis die Skelet-

kdrper in nicht unbctrachtlichen Variationen sich ergehn sehn, so mochtc ich sie als einen Anhaug zur Siphouia-

Jerea-Beihe Imtrachtcn. Einen Character, der als spccifisch gellcn konnte an der recenten Form hcrauszufinden

oder zu vermuthen, ist unmoglich. Und da ich die Anzeichen mitgetheilt babe, dass tins bier deullicher, als in

anderen Fiillen Bruchstiickc einer Bei he vorliegen, und ich die Uebcrzeugung liege, dass uns auch weiterc

Funde nur ofTenbare Beihenglieder bringen werden, so nehme ich von der Bezeichnung der Species Umgang.

Gesammelt durch Kom. Sigsbee, 80 bis 92 Faden.
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Rimella clava. Neu.

Tal\ I, Fig. 2. Taf. U, Fig. 5. 7. 1 1.

Korper kculcnfbrmig, Stiel immer drehrund. Keule mitunter etwas breit gedruckl, bei einigcn Exemplaren

etwas uber der plattig verbreitertcn Basis eine seitliche hockerartige Abzweigung. Der ganze Korper ist ziemlich

regelmiissig von etwas spiralig verlaufendcn Langsfurchen bedeckt, welcke gleicli unterhalb des Gipfels beginnen

und durch Wiilste etwa von der Brcite der Furchen getrennt sind. Sie sind natiirlich im frischen Zustande

und bei gut conservirten Exemplaren von weieher Schwammsubstanz in Membranform iiberdeckt. Feine Ver-

ticalrdhren rnunden auf dem Gipfel, sind aber an den Miindungcn kaum zu unterscheiden, von sebr zahlreichen

gleich grossen und kleineren Poren, mil denen sich kiirzere, senkrecht zur Obcrflachc slehende Rohrchen uberall

offnen. Diese Poren erseheinen an vielen Stellen in kurzeren Heihcn theils im Grande der Furchen theils auf

dem Riicken der Wiilste.

Die Basalstrahlen der Skeletkdrper stelm hiiufig fast rcehtwinklig zum Stielslrahl, und die Stellung der

knopfTdrmigen Htickcr an der Unterseite der Basalstrahlen, wiihrcnd der Riicken derselben glatt ist. verleiht den

Skeletkdr|>ern ein sehr auflallendes Aussehn. Dies ist auch die einzige Lithistide, wo ich bisher einen und den

anderen Basalstrahl von dem weiten Axenkanal bis zum Ende durchbohrt fand. Die Verwaehsung der Zweige

der Skeletkdrper vcrmittclst beeher- und blattriger Bildungen ist bei Rimella besonders hiiulig, kommt aber, wie

ich mich uberzcugtc, nachdem ich darauf aufmerksam geworden war, bei den verschiedensten Gattungen in

iihnlicher Weise vor.

Was Zittcl ilber die Schwierigkeil gesagt hat, namentlich bei den l.itliistiden. Individual und Stocke zu

unterscheiden, gilt auch fur Rimella.

Gefunden in der Niihe von Havanna, 292 Faden.

Die einzige fossile Art, auf welchc der iiusscre Habitus von Rimella passt, ist Aulaxinia. Zittel be-

schreibt diese letztere: „Scheitel mit ganz seichler, breiter Vertiefung (bei Rimella abgenmdet) von welcher

kraflige Furchen ausgelm, die an dcr Seite des Sehwammkbrpers bis zum Anfang des Slides herablaufen. Die-

selben sind durch erhabene Zwischenraume von ungefahr gleicher Breite von einander gcschieden" etc. AUein

da bei der fossilen Gattung vercinzelte Galielanker und Stabnadeln auf eine Obcrflachenschieht schliessen lassen

und die Skeletkdrper nicht iibereinstimmen, ist jene Aehnlichkeit wohl keine verwandtschaftliche.

C o 1 1 1 n e 1 1 a ins crip ta. Neu.

T»f. I, Fig. 3. Taf. II, Fig. 12.

Sckwammkdrper birnformig, mil verbreiterter Basis aufwaehsend. Auf dem Gipfel offnet sich mit ab-

gerundetem Rande eine bis fast zum Stiel reichende Mageuhdhle, deren Breitcndurdnnesser sehr nadi den

Exemplaren wechselt. Die in die Leibeskdhle sich mit grdssereu oder kleineren Poren olfnenden Qucrkaniilc

verlaufen bogenformig, erst, von innen an, ziemlich schriig aufwiirls, dann auswiirts. Bei eincm Exemplar, das

sonst in keiner Weise von den andern zu trennen ist, findet sich stalt der Leibeshdhle eine miissigc ..Vcrtical-

rohre“ ausser wdclier nocli secundiire, cngcre Vertical rohren in unregelmiissigeu Abslanden von einander den

Korper durchsetzen. Die seitliche Korpcrobertliichc ist nicht gleichmassig aligerundet, sonderu cs erheben sich

einzelne flacke Hiigel, auf und an denen sich die Oefl'oungen veischiedener Horizontalkamile, ciffncn, aucli un-

regelmiissig stcrnfdrmig sich vercinigcude Furchen linden, in deren Grunde wieder Reiheu von Oeffnungcn sind.

Uebcr den Typus der Skeletkdrper ist man leicht orientirt, da bei sehr vielen die vier Centralaxeu deutlich

sind ;
zugleich geht aber aus der Vergleickuug der Axeu mil den Aestcn hcrvor, wie unabhaugig und uuregcl-

miissig die letzleren wachsen. Die meisten Aeste sind glatt, ich habe jedoch an eincm uud demselben Skelet-

kdrper neben drei glatten einen stark mit Hdckern besetzten Ast gefunden, wie dcnn auch die gewiss sehr

versehieden aussehenden Aeste des Kdrpers Fig. 12 verschiedenen Gattungen entnommen sein kdnntcn. Bei

Digitized by Google
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vielen Skeletkdrpern sucht man vergeblieb nacli dor Spur der Axen und dann 1st oft din vierslrahligc Anlage

vdllig verwischt.

Gleichwohl hat sicli in den Zweigen und Hockeni ein gewisser specifischer Typus gebildel, der hcrvor-

tritt, sobald man eine grdssere Anzabl von Skeletkdrpern mustert. und welche die Derechtigung zu gebcn scheint,

unter Andern aueh die beiden eben abgehandelten Gattungen Rimella und Collinella danach zu cbaracterisiren

(vcrgl. Fig. 11 und 12).

Fundort: nahe bei Morro light, 292 Faden.

Der fossile Vorlaufer von Collinella ist vielleicbt Tracbysycon. Die rdhrenfomiige Cenlralhdhle dieses

Schwammes zeigt die „Oslien der ziendich groben Radialkanale. Oberflache mil conischen, zugespitzten Warzen

besetzt von dercn Gipfel feine Furchen nacli alien Sciten ausstrahlen". Diese Characterc brauehen nur un-

wesentlich zu variircn, um den Habitus von Collinella zu geben. Gleicbes gilt von den Skelelkbr|>ern.

Die Discodermia-Reihe.

In dcr „Spongienfauna des atlantischen Gebietes" hatte icb ini Anschluss an die Corallisten mil Gabel-

ankern einen Cor. polydiscus beschrieben und mil ihiu die 1869 publicise Gattung Discodermia (polydiscus) ver-

einigt, weil ich wegen dcr vorhandeneu Zwischenformcn speeilischc Untersehiede niclit aufzufinden vemiochte.

Zunachst schloss sich Corallisles clavatella (Mac Andrewia clavatella) an. Mil der Zusammenlegung von jenem

Corrallistes mil der von Bocage beschriebenen Discodermia war Carter nichl einverstauden. Er maclite also

aus meinen Corallisles polydiscus eine Bacodiscula asteroides, und beide Gattungen figuriren nun auch bei

Zittel mit folgendeil Diagnosen: ..Bacodiscula. Keulenfdrmig, knollig. cylindrisch Oder becheriormig. Skelet

aus unregelmassigen, vierstrahligen Kdrperclien gebildel, deren Arme an den Enden stark venistelt sind. Ober-

fliiche mit kurzgeslielten lappigen Kieselscheiben bedeckt. — Discodermia. Becheriormig. Skclelkdrpcrchen

vicrstrahlig mit stark veriistelten Enden. Oberflache mit ganzrandigen (oder vielzaekigen) selir kurz gestielten

Kicsclseheiben bedeckt."

Carter hat, wie schon erwahut, angenommen, dass sfunmtliche Lithistiden vierstrahlige Skeletkdrper be-

siisscn, also auch mein Corallisles, polydiscus (Spongienfauna des atl. Gebietes Taf. Ill, 8. 9), mimlieh die von

mir beschrieliene Varietal, welche er zu Racodiscula macliL Von Discodermia polydiscus Borage ist es sichcr,

hinsichtlich der von mir beschriebenen Exemplare von Portugal, Florida und Cuba griinzt die NVahrscheinlichkeil

an Gcwissheit, indem alle hier milgetheilten neucn Beobacbtungen fiber Discodermicn daffir spreehcn. Die mini-

malen Untersehiede der kleincn Fleischnadeln verwendet Carter als Speciescharacterc, woriiber ich ensl nacli

viel rcichlicheren Erfahrnngen aburthcilen moclite. Jedcntnlls sind, wie die obigen Diagnosen zeigen, die Gat-

tungskennzcichen in die Gestalt der Scheiben verlegt; die eine hat lappige. die andere ganzrandige oder „viel-

zackige" Scheiben. Nun sind aber die lappigen Scheiben unbedingt eine Zwisehenstule von den vielzaekigen

zu den ganzrandigen Formen. Dcr Ausdruck „zackig“ da if niimlich niclit so verslanden werdeu, als ob der

Hand in der Hegel mit eckigen, spitz auslaufenden Einschnitten versehen ware, sondertl alle diese prinniren,

secundiiren u. s. f. Lappen und Lappcben baben in der Hegel abgerundete, gescbwungene Umrisse. welche die-

selbe, auch an den Veriistelungen der Skelctkiirper vorberrschende Grundliuic wiederholen. einen Bogen mit

greisserem Radius, der in einen kleinereu aber Iiiuger ausgezogcnen iibergeht. ungefahr gleicb deni Contur eines

Fusses. Allerdings kommen oft einzelne Lappen oder gauze Streckcn von Einschnitten mit Winkeln und Spilzen

und Zacken vor; aber selbst wenn derarlige Scheiben iilierhand nehmen und in einzelnen Scliwiimmen vor-

herrschen wfirden, konnte eine Trennung, wie die jetzt beliebte, nur widernatfirlich durcligefuhrt werden.

Um uns zu orientiren, ist vor Allem nochmals auf die Natur der Scheiben zuriickzugehn. Obwohl die

Verwandtscliafl dieser Bildungen mil den Skclctkorpern von Carter crkannl wurdc, war er doch darin auf dem

unreehten Wege, dass er die Mogliclikeit der Entstehung dcr Skelelkiirpcr aus den Scheiben annahm, niimlich

die Scheiben als cine Durchgangs- und Entwicklungsform d.er Skeletkdrper hielt, wahrend umgekehrt die

Scheiben modificirtc Skeletkdrper sind. Die ganzrandigen Scheiben sind das Exlrcm der Umbildung. NVir wenlen
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bald sehn, dass sie, tlabci angelangt, in allerhand Moostrosilaten ausarten. In einer Varielat von Corallistes

clavatella 0. S., welche I.ithistide jetzt von mir als cine gute Tetracladine erkannt ist, habe ich in der Rinde

eiueu Kiesdkorper gefunden (Taf. Ill, I, m), dcr offeubar ein Miltelding zwischcn Skeletkorpcr und OberfHichen-

korper ist; und eine neue Form aus der Discodermia - Gruppe (D. nodosa) hat nur Oberfliichenkorper, wclche

mit Ausnahme des selir enlwickclten Slielstrahles sich noth vollstaudig im Habitus der Verastelung der Skelet-

korper ettlwickeln (III, I. n, o). Die drci Strahlen dor Fliiche sind last walzig, mit einfachen und jenen fur die

Kieseltheile der meisten Lithisliden characteristischen Doppelhdckern versehn, die ungelabr das Aussehn von Fuss

und Ferse haben. Eben soldie Ausschniltc, aber aus einer Platte, zcigcn, wie oben erwahnt, die „gezackten“

Oberflucheokorper von Mac Andrewia clavatella und in der Grundform auch die Lappen von Discodermia poly-

discus und andrer Varielfiten. Je mehr dieser Character schwindet, desto mehr entfernt sich der Oberflachen-

korper von seiner Stanunfonu; er hat sich also als Scheihc, dcren Stiel auf einen klcinen Kegel reducirt ist,

und in der die Axcnkamile kaum nocli odor nicht angedeutct sind. am weitesten umgcwandell.

Wir waren auch schon dumber einig gcworden, dass die Gabelanker der Rhizomorinen von Tetracladinen

abzuleiteu sind, welche mil Beibehaltung dieses typischcn Skelettheiles zu Rhizomorinen wurden. F.s ist aber

nodi zu untersuclien, was oben (S. 10 IF) unerdrtert blicb, ob die Seheiben und die Gabelanker Modificationen der-

selben Grundlage in derselben L'rfonn gewescn sein mogen. So viel wir bis jetzt ubersehn, ist keine Stufe der

Scheibe auf Rhizomorinen iibertragen ; denn Corallistes clavatella ist sicher, Corallistes polydiscus mit hdclister

Wahrscheinlichkcit in die Tetracladinen zu verweisen. Dies ist fiir die Vermutliung von Gewicht, dass Seheiben

fiir sich und Gabelanker fiir sich Bildungsreihen aus verschiedenen Gattungen darstellen, obgleich solehe Formen,

wie die Oberfliichenkorper von Theonella fiir die gegentheiligc Meinung zu sprechen scheinen. Es isl nicht viel,

aber eben doch das auflallende Factum damit erklart, dass die Seheiben bei den Rhizomorinen fehlen. wiihrend

die Anker gemeinsam sind. Damit stimml aucli unsre Ausfiihrung, dass die Seheiben in ihrer griissten Aus-

priigung zur Degeneration und Aufliisung neigen, wiihrend die Anker, wie ein Ausblick von den Lithisliden

auf die Ancoriniden und Gcodiniden lehrt, sich als eine eben so leiclit entstehendc, als niitzliche und ziihe

Form des vieraxigen Nadellypus erweist.

Indem wir den scparalen Unsprung dcr Gabelanker fiir wahrscheinlich halten, ist damit noeh keineswegs

ausgemacht, dass die mit scheibenfbrmigen
,
ganzrandigeu oder ausgezackten Oberfliichcnkiirpern versehenen

Tetracladinen einen Ausgangspunkt haben. Jedenfalls schatzen wir aber, wenn nicht andre Merkmale das

Gegentheil aussagen, ihre Verwandtschaft nach diesen Kieseltheilcn, wie die bisherigen systematischen Versuche

beweisen. Dabei habc nur ich dcr factischen Variabilitiit ihr Recht eingeniumt und Discodermia erweitert.

Indem ich nun ein zweites Beispiel bringe, dass bei einer andcren, (lurch andre Merkmale als zeitweilige Species

gesicherten Form eine ganz ausserordentliche VarieUilcnmenge der Oberfliichenscheiben vorhanden ist, folgt

damns ganz von selbst die Muglichkeit. dass solehe und iihnliche Varictiiten der Seheiben sich auf Varietaten

von Sitecics vertheilen konnen. Wir werden einige Artcn mit ziemlichcr Sicherheit unterscheiden, aber Gat-

tungen wie Racodiscula neben Discodermia halte ich mir vom f.eibe. Unser Materia) rcicht gerade so weit, um

cine Discodermia - Reihe und einige Ruhepunkte in derselben zu erkennen.

Discodermia amphiaster.

Taf. Ill, Fig. A.

Schwammkdrper von unregelmiLssig polsterfdrmigcr Gestalt, mit flacher Unterseilc inkruslirend. Die durch

die bekannten. von mir zuerst bei Corallistes elavatclla bcschriebenen Sphincteren gcschlossenen Poren fiihren

in ein wenig entwickeltes enges Kanalsystem, an welchem besondere Oscula fehlen. Die Stiibchen, welche bei

clavatella u. a. Formen radienformig auf den Schliessmembrauen liegen und auch sonst im Kdrper verbreitet

sind, werden in dcr vorliegenden Art durch Massen von winzigen Doppelsternclien ersetzL Diese bestchen aus

einem Hauptschaft, (lessen Enden jc vier bis ftinf, meist aber fiinf feinc Strahlen tragen. So geringfugig der
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Fund an sich ist, darf seine Bedeuluug nicht unlcrschiitzt werden , da er uns ein neues Band zwischen den

Lithistiden und den Tetractinelliden zeigt.

Ausserdem ffilirt unser Schwamm eine Beihe von Varietaten gestreckter einfaelier Nadeln , wclehe, ohne

dass ich sie specielier untersucht habe, auf dieselbe Entstehung hinweisen, wic diejenigen von Tremaulidium.

Fun dor l bei Havanna.

Discodermia clavatella.

Corallistcs clavatella Schmidt.

Taf. Ill, Fig. 2. 3. S.

Da Carter in seiner Arbeit On the Hexactinellidac and f.ithistidae (Ann. XII. 1875) alien Steinschwiimmen

ohne Ausnahme vierstrahlige Skeletkorper zuschrieb, wahrend ich dicse Beschaffenheit einer Gruppe von tiat-

tungen uberhaupt nicht erkannt hatte, so konnte dieselbe, fur sich hetrachtct, keinen Einfluss auf die syste-

matischcn Versuche ausuben. Dagegen hielt Ziltel, weil er zu geringe Veigrosserungen gebrauchte, den

Schwamm fur eine Bhizomorine. In der That machen die bei ihm in 50maliger Vetgrbsserung abgebildcten

Skeletkdrper dicsen Eindruck. Bei der Be vision der Lithistiden, indent ich die oben mitgetheilten Erwiigungen

fiber die Entstehung der Oberfliichenkdrper anstellte, konnte ich mir nicht denken, diiss die gezackten Scheiben

so ohne Vermittlung unter die Bhiznmorinen gerathen sein sollten, und es ergab sich denn auch, dass Mac

Andrewia clavatella ihren Platz bei den iichten scheibenlragenden Telracladinen haben mfisse. Bei sehr vielcn

ihrer Skeletkorper ist selbst bei starker Vergrdsserung nichts von Axenstrahlen zu entdecken
; bei eineni anderen

Theile besleht der Skeletkdrper aus einent plumpen Hauptschafl und vier unregelmiissigen
, ofl in einer Ebenc

ausstrahlenden Aestcn; in noch anderen, und zwar zahlreicheu Skeletkdrpem (s. d. Abb.) ist die Axenfigur

vollkommen erhaltcn, die Hingere Stielaxc und die der kurzeren Basalaxen. Es ist aber aus der Lage der

Axen, namentlich der verkiirztcn zu den HaupUisten ersichtlich, dass der detenninirende Einfluss der Axenfigur,

wie er bei den voll vjeraxigen Korpern sich geltend niacht, hier ini Schwinden ist, und dass die vorliegende

Art eine in den Bhizomorincn-Ty pus sich verlierende Form ist.

Ich hatte also die Gcnugthuung, das an meinem Originalcxemplar von Corallistes clavatella zu con-

staliren, was ich auf theoretischem Wr

ege voraussetzte. Der Schwantm war von Pourtales an der Kfiste von

Florida in 152 bis 270 Faden gefunden wordeu. An diese, wie es scheint constantere Form von clavatella

rciht sich nun aus dent erweiterten Gebiete, niit dent wir cs in diesen Untersuchungen zu thun haben, ein

Varietiitenkreis erfreulichster Art. Die erste Form schliesst sich in der Gestalt des Schwantmkorpcrs an die

bekanntc der Hauptform clavatella an. Sie ist kurzgestiell keulenliirmig, der Gipfel aber nicht flaeh oder gar

vertieft, sondern abgerundet. Auf ihm mfinden Verticalrohren ohne jene Uniwallung, welchc bei clavatella die

Oscula warzig hervortreten liisst. Die Oberflachenkorper variiren sehr nach den Individuen, indent sie bald ent-

schieden drcilappig sind, mit ntassigen secundiircn Einschnitten , bald viclffdlig ausgezackl und in secundare

Lappen zerschlissen.

In den Stabchen herrschl Uebereinstimmung. Hinsichtlich der Skoletkiirpcr findet sich bei einent Exemplar

enger Anschluss an die Florida -Form. Mcist ist dcr Stielast verkfirzt und in der Bcgel kann man ausser der

Stielaxc noch die Bcste der Basalaxen wnhrnehmcn; aber dicse konnen auch vfillig versehwinden. Dies ist

durchweg bei einent anderen Exemplar eingetreten (derart Taf. Ill, Fig. 3), so dass wir hiermil den Ueber-

gang von Tetracladincu in die Bhizomorine demonstrirt haben. Die Exeinplare ohne Axenkreuz in

die eine, die mit Axenkreuz in die andre vertheilen zu wollen, ware eben so absurd, als wenn man die Exeni-

plare mil beiden Varietaten der Skeletkorper sowohl in die eine als in die andre Fantilie zu versetzen gediichte.

Es wird dennoch zweckmiissig sein, die von Zitlel vorgeschlagene Trennung beizubehalten
;
denn sie

scheint ja auch fuctisch eingetreten zu sein, wenn schon ich der Ueberzcugung bin, dass noch manchc ini

Uebergange begritfene, verkappte Tetracladine ihren iichten Genossinnen wird zurfickzugeben sein. Ich erinnere

als an einen ahnlichen Fall, an die Ancorina aaptus Sdt. (1. Supplement d. adr. Spongien. 1864), eine ankerlose
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Ancorine, cl. h. einen Schwamm, der /.war keine Anker besitzt, von dem ich aber mil gutcn Griinden vcnnulhe,

dass er einst diese spccifischcn Skeletkdrper bescssen habe.

Wir sind aber mil unscren Varietiilen von Discodenuia clavatelia nock nicht zu Ende. Es kommen

niimlich krustcnartige Formen binzu, bei denen die Verticalrdhren theils often miinden, theils bis uu-

mittelbar unler die Oberflachc gelin; aucli kommen in cinigeu Excmplaren Oseula vor, welche sonst hier fremd

sind. Es miinden niimlich eine AnzahJ Verficalrohren nebst sternfiirmig zusammenlaufenden oberflachlichen Hori-

zoulalgangen in eine gemeinschaftliche
,

nur von der Rinde iiberbrnckle Hiihle, welche ein Oscnlum licsilzl.

Auch hinsichtlich der Skeletkdrper ist diese Varietal intercssant. Vierstrahler mil alien A\en kommen nicht

vor; aber bei nicht wenigen Skeletkbrpern ist denllich der Sticl mil Sticlaxe ausgebildel uud die drei Basal-

strahlen nach Entwicklung und Riehtnng unzweitelhaft (Taf. Ill, Fig. 5). Bei den meisten Skeletkbrpern ist, wenn

auch mil einiger Miihe, der vierstrahligc Habitus noch herauszufmden; oft aber geht dieser ganz verloren, und

es ist nicht mehr zu entscheidcn, wie die Reduction oder V'ertheilung der Basaislrahlen gekommen ist. Daniil

ist denn aucli hier der Uebergang zu Excmplaren mil vdlligem Rhizomorinen-Ty pus voll.-

zogen.

Discodermia clavatelia Varietas nedosa.

Taf. Ill, Fig. 1. d, o.

Bei der Revision meiner Original praparate von Corallistes clavatelia linde ich. dass nicht wenige Ober-

flachenkbrper auf der Aussenseite nicht glatt. sondern theils sparsam , theils ziemlich dicht mit llockern und

Auswiichscn, gleich denen der Aeste der Skeletkdrper bedeckt sind. Bei einzelnen dieser Oberllachenkdrper

kann iiberhaupt nicht mehr von einer „mil Einschnitten vcrschencn Scheihe“ die Rede sein, sondern diese

,.Scheibenlappen“ sind mehr oder weniger drehrunde Aeste.

Daniil isl eine, der Urform am niichsten stehende Varieliit eingeleitet, wo sammtliche Oberllachenkdrper

diese, den Skeletkdrpern am niichsten stehende BeschalTenheil haben. Schon Bowerbank hat sie geselm.

Das Exemplar, wodurch unsere Discodermia -Reike in so ausgezeiehneter Wcise mit den Tetracladinen ohne

Rindenkdr|>er vcrkniipft wird. ist llach polsterfdrmig.

Ob es einer besondcren Art angehdrt — Discodermia nodosa — wiirde sich nur entscheiden lassen,

wenn eine grdssere Anzahl von Exemplaren vorliige. Vor der Hand ist es mdglich und wahrscheinlich, dass

unser Exemplar uilmittelbarcn genelischen Anschluss (unter der Erscheinung von Riickfall) an die oben be-

sprochcnen polster- und krustenflinnigen Varietiilen von Discodermia clavatelia hat.

Discodermia nucerium. Neu.

Taf. I, Fig. 4 . Taf. 01, Fig. 1, a bi« 1. Fig. C.

Dieser braungriine Schwamm, von dein fiinl' Excmplare vorlagcn, erscheint nach seinem eigenthumlichcn,

durchaus gleich bleibcndem Habitus als eine bona species. Etwas iiber Haselnuss-Grdsse bildet er mil breiler

Basis einen mehr oder minder regelmiissigen Kugelabschnitt. Auf dem Gipfcl befindet sich ein Osculum, die

Vcreinigung von Miindungcn zahlrcicher vertical und schriig verlaufender Handle, wie solche auch in den strahlig

zum Osculum tretenden Furclien zu schn. Derarligc Furchcn kommen beim Eintrockncn der W eichtheile aul

der ganzen Oberfliiche zum Vorschein, ganz iihnlich uni kleinc Hiigel concentrirt, wie bei Collinella inscripta.

Die Arme der Skeletkdrper sind meist gegabelt uud ini Ganzen sehr unregelnnissig verzweigt. Dcnnoch

isl oft selbst bei vdlliger Abwescnheit der Axeukaniile der vierstrahligc Typus mit Stielstralil und drei fast in

einer Ebene laufenden Basaislrahlen denllich. .Nehen solcheu linden sich dann so unregelmassige Skelctkdri>er

(III, Fig. 6), dass man nur aus der rudimentaren Axenfigur auf ihre Grundgeslalt schliessen kann. Uebrigcns

wechselt dieses Verhiiltniss wieder nach den Individuen.

Die grdsste Variabilitat zeigen die Scheiben. Mcine Abbildungen Taf. Ill, Fig. 1, a bis 1 geben eine kleine

Auswahl, woven a bis h cinem, k und I einem andcren Exemplar angchoren, da f, g, i mit llartnack I. Imm. 8,

O. Sehvtidt, Spmgiem tU$ JfnrSmttm vc* o.
^
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die iibrigen mit I. 5 gezeielinct sind, so ist erslens der Grdssenunterschied hdchst auffallcnd. Am grdssten sind

diejenigcn, welche am niichsten beim vierslrahligen Types der Skeletkdrper gebliebcn, wobei zu bemerken, dass

auch in dcm Exemplar, von welchem k und I genommen wurdeii, kleinere Sebcibeu vorkommen, aber merk-

wiirdiger Weisc fast alle mit einem Ansatz zur Dreilappigkeit. Die Scheibe k zeigl koine Spur des Stieles, eben

so h des anderen Stiickes. Dieses lctztcre ist ausserordentlick reicb an Monstrositaten , allerhand Kruppelbil-

dungen und Verbiegungen. wozu in den anderen Exemplaren sidi iibrigens auch die Adage findet (z. B. k).

Wir mfissen uns nun noehmals die Fragc vorlegen, was uns bcrcditigt, hier von eincr Species zu sprechen.

Jedenfalls nieht die Form der Scheiben. So griindlich wie bier ist unsrc Gattungs- und Specicsmacherci selten

verhohnt worden: in einem und demselben mikroskopischen Praparat nieht nor verschiedene Species, sondern

sugar zwei Gattungcn! 01* man es nun in unserm Falle mil der Unrcgelmassigkeil der Skeletkdrper, ikren

schlanken Armen u. drgl. probiren kdnnte, wage id) nach den vielen misslichen Erfahrungen nidit zu entsdieiden,

und so bleibe id) hier einmal bei dem Kanalsystem und der Kdrpergestalt sitzen, da sidi in diesen Bezichungen

die Uebereinstimmung der Excmplare gcbieterisdi aufdrangl. Vom Kanalsystem der Collinclla nnterscbddet sich

dasjenige der Discodermia nucerium durcli den Mangel einer eigentlichen Magcn- oder Sammelhdhle; sie isl

reducirt auf eine kurze Kloake fiir die dem Centrum des Kdrpers angcliorigen Kanitlc. Besiisse Collinclla eine

Decksebicht von Scheiben, so wiirde man Bcdenken tragen miissen, die bciden Schwiimme generisd) zu trenuen.

Dass das an sidi hdchst uncharacteristise.be, in seinen Grundziigen sich oft wiederliolende Kanalsystem

sich mit der Halbkugelgestalt der Discodermia nucerium zu einem specifiscben Habitus verbunden hat, in dcm

die Kieselkorper cine systematische Bedeutung nieht erkennen lasscn, isl eine von den vielen Wundcrliehkcitcn,

ein Zufallsspiel , auf das man in dieser Klasse vor anderen gelasst sein muss. Sie spottet after systematischen

Begcln, indem sie bier zur Veninderung einmal die llauptlebre. die wir bislier aus der systematischen Bcarbeitung

der Spongien gezogen batten, auf den Kopf stellt, die f.elire, dass der itussere Hahitus gar nichts bedeute.

Welcher Zufall, wclclie ausseren Verhaltnisse diessmal dieser Gestalt in ihrer Kombination mit dem im

Detail auch sebwankenden Kanalsystem eine gewisse Species - Stabililat aufgedriickt liaben, Iiissl sich nieht im

Entfernteslen vermuthen. Mit Discodermia nucerium abschliessend , ist aber die Discodermia- Beihe sicher eines

der iuteressautesten Beispiele, an welchcn sich das Urtheil uber die Wahrheit der Speciesmerkmale iiben kann.

Fundort von Discod. nucerium Breite von Havanna, 120—240 Fadcn.

C. Itliizomorinen.

AIs lebende Hhizomorinen linden wir bei Zittel folgemle Gattungen verzeidinet: Arabcseula Carter

Corallistes Sdt., Ueterophymia Pomel, Mae Andrewia Gray, Azorica Carter, Ponielia Z. Von diesen haben wir

oben Mac Andrewia nadi der Besclialfenheit ihrer Skeletkdrper ilire Slelle bei den Tetracladinen angewiesen,

desgleicben einigen bislier zu Corallistes geredmeten Formen. Arabcseula ist eine ganz unballbare Gattung,

welche wir erst beseitigen wollen, die wir an die Beschreibung neuer Formen gehn. Carter hat auf abge-

storbenen Brucbstiicken von Aphrocallistes und Farrea aus dem westlichen Eingange des Kanals ausgewasdiene

Bruehsliicke einer exquisite little arabesque structure gefunden, welche seems to belong to the Lithistidae. Weder

aus der Rcschreibnng noch aus den Ahbildungen liisst sidi mebr entnebmen. Wenu der verehrte Spongiolog

niclil einmal darilber absolut klar war, ob sein Fund uberhaupt zu den Lithistiden geborte, so ist mit der

SchalTung einer neuen Gattung der Wissenschaft jedenfalls nieht gedient.

Es bleiben also iibrig:

Pomelia — obne OberlUichenkdrper; Verticalrdhren.

Leiodermatium — keine Oberflachenkdrper ; aussen warzige Oscula.

Azorica — keine Oberflachenkdrper; innen warzige Oscula.

Heterophy mia — unten Anker, oben glatte, unregelmiissig venistelte Kdrper von geringer Grosse

;

Verticalrdhren in einer Vertiefung des Scheitels.

Corallistes — Gabelanker; oscula auf der Innenseitc.
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In die Gattung f.eiodermatium lialte ich zwei Arten gebracht, welche sich (lurch die Akwesenheit von

Ankern und Scheibcn von den anderen inir bekannten l.ithistiden untersehieden. Jetzl, wo unsre Keuntuiss vou

Fonuen sich, mit Hinzuziclmiig der fossilen Gattungen, ctwa verzehnfacht hat, nuissen jene zwei Arten getrenul

werden, <ia sie von giiuzlich verschiedeueni Aussehn und Beschaflenheit sind. Wir kommen darauf zuriiek.

Wir sehn uns nun gendthigt, niclit weniger als neun none Gattungen von Rhizoniorinen zu schafTcn, mit Ein-

schluss jeues fur sich abzutrennenden Leiodermatium ramosum als Siphouidium ramosum, und zwar jede Gattung

nur mit einer Art oder wenigen, niclit als Arten zu trennenden Varietaten. Wic mir sclieint, ist daraus und in

Verbmdung mit den vorausgescliicktcu Ucobachtungen iiber die Anomodadinen und die drei neuen cbenfalls

einartigen Gattungen von Tetracladinen, manehcrlei zu entnehnien. F-rstcns, dass fortgcsetzlcs planmiissiges

Sammeln uns noch eine grossc Ernte an Lilhistideu wird macheu lassen, zweiteus, dass diese Fonnen schou

vor lingerer Zeit, etwa bald nach der Kreidcperiode, sich vou einauder und ihren Vorfahrcu gesebieden haben,

drittens, dass sie trotz ihrer vcrlhiltnissniassigen Mannigl'altigkeil sich doch in der absteigenden Periods ihres

Galtungslebens belinden, vierlens endlich, dass noch mehr als sie die Tetracladinen ihren lldhepunkt hinler

sich haben.

Poritella decidua. Neu.

Korper plump und unregelmassig schussel- oder napffbrmig; mit blossem Auge gut sichtbare Poren

aussen und innen. Per Hand dieser OefTnungen ist (lurch die vorslehcnden Enden der Skeletkdrper auffaUend

zackiger als bei anderen Gattungen mit iihnlich grossen Poren, so dass dicsclbcn ungefahr wie die Kclclie kleiuer

Polypen aussehn. Besondere Obcrftuchcnkorper l’ehlen. Pie Skeletkdrper, oft nur mit einem oder zwei Haupt-

iisten, lassen keinc Axen erkennen und sind oil auftallend unregelmissig zackig. Sie verflechten sich wenig

mit einander, greifen vielmehr so locker in einauder fiber, dass der Schwamm sich ctwas verdriickcn lasst und

leicht bricht und brdekelt. Zwei von den drei vorhamlenen Exeinplaren sind mit einem drehrunden Bohrloch

versehn, von einer Pecapode mit sehr aulTallenden Scheeren hemihrend. die ich in deni offenbar selbst bereiteten

Heim in dem eineu Schwainme noch vorland.

Per Ankmipfungspunkte zwischen Poritella und Kreidegattungen sind mclirere. Poritella hat den Ober*

flachenhabitus von Chonclla (cfr. Zittel, Taf. III. G), verbal! sich hinsichtlich der Skeletkdrper und deren lockeren

Zusammenhang wie Platychonia und verbindet diese Gattung (lurch die ausgepragl unregelmassig schiissclfomiige

Gestalt mit dicken Wandungen noch mehr mit Hyalotragus als Platychonia schon an sich mit dieser letzteren

Gattung iibereinstimmt. Pie Uebereiostinunungen sind aber so allgemeiner Natur, dass daraus niclit mit Noth-

wendigkeit der nahere Venvandtschaftsgrad gefolgert werden muss. Pass die recenten Eithistiden uberhaupt

nur leise Umanderuugen der Komhinationen der Structurelemeutc von ehemals zeigen, wird wohl kaum be-

stritten werden.

Verschiedene Fundorte, von 100 bis 805 Faden. auch von der Hasslercxpedilion.

Sulcastrella clausa. Neu.

Taf. r. Fig. 5. Taf U, Fig. 0. Taf HI. Fig. 7.

Kdrpcr krustig. Keinc Oseula, nur feine Poren, stcrnfdrmig sich vereinigende Furchen, welche, wenn die

Weiehtheile niclit ausgewascheu sind, eine membranbse Peeke haben. Die Skeletkdrper sind z. Tli. aulTallend

dreistralilig. mil dreistrahligcr Axengcstall und zeichneu sich durch cigentliiimliche finger- und klauenfurmige

Fortsalze aus (III, 7). Niclit selten umfassen sich die Endverzweigungen mit kragenarligen, geschweiften iorl-

satzen (II, G). Ausserdem sehlanke stumpfspilze Nadeln.

Fundort: Sand Kay, 129 Faden.

Es sind eine Menge fossile Spongien von diesem ausseren Anselm hekanut, vou denen Zittel eine

Auzahl aus der Kreide als Astrobolia vereinigt hat. Von dieser Gatlung unterseheidet sich die uusrige wesent-

lich dadurcii, dass bei jeuer die Sternl'urclien in grbssere Oseula fuhren. Hier oder bei dem nalie stehenden

Bolidium wird der Anschluss zu suclicn sein.

4 *
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Amphibleptula madrepora. Neil.

Taf. I, Fig. 6. Tnf. IU, Fig. 7*.

Es licgen 2 Sehwamme von (ter Hassler-Expeditiou von Barbados und einer von Havanua vor, die jeder

fiir sich von einem Speciesliebhaber beschrieben werden kdnnten. Es wurde dann aber nur ein Schatten von

einer Gatlungsdiagnose herauskommeu. Ich zichc es vor, das Exemplar herauszuhcben, welches mir am meisten

individual ausgeprflgt zu seiu scheint. Was daran gattungs - und speciestuassig ist, weiss ich nielli Der

Sehwammkbrper isl eine ziemlich regelmiissige Knolle. Eine Vertiefuug des Scheitels triigt leiue verzweigte

Furcben und Oeffnungen feiner Verlicalrbhren. Der iibrige Kdrper zeigt zerstreule Oseula, je eins Oder auch

zwei auf flachen Erhohungen. Die Skelelkorper sind libclist unregelmassig. Viele Endzweige derselben zeigen

eine auflallende pathologisehe Bilduug, namlich seharf abgesetzte Spitzen oder kleine Knotehen und Warzen, die

den Zweigen das Aussehn von Fiissen mil verkriippclten Zehen geben. Auch kdnnen die Knotehen fehlen,

wo dann der Fuss wie abgekappt erscheint. leh glaubte schon hierin etwas fur die Species Characteristisclies

gefunden zu haben, allein die noch heranzuziehenden Stiicke zeigen niehts davon.

leh besehreibe diesclben nicht und bemerke nur, dass das eine noch naher an Pomelia Zittel sicli an-

sehliesst, an welehe Gattung schon unsre Amphibleptula erinuert. Auch an Stichophyma Pomel (Kreidc) ist

zu denken.

Fundort: Barbados, 100 Faden; bei Havanua, 2‘J2 Faden.

Siphonidium ramosum.

I.eioilentiatiuni ratnoautn. Sdt. 1870.

T*f. I, Fig. 8.

Meine Gattung I-eiodermatium war kein glticklicher Griff, was sich herausstellle , sobald die Zahl der

Lilhistiden olme Oborflachenkorper sicli mehrte und sugar das Uebergewiclil erhielt. Es war also eine Gattung

mil einem Kennzeichcn diagnosticirt, welches der iVlehrzahl der Lilhistiden zukommt: „ln der Oberflitohcnschicht

liegen keine isolirten (d. h. besonders geformte) Kieselkorper."

Siphonidium, wie wir den Schwamm jelzt nennen, unterscheidet sich von alien iibrigen Lilhistiden (lurch

die iiber den Kdrper hervorrageuden Rohren, auf deren Gipfel die Oseula. Der Kdrper ist von unregelmassig

cylindrischer Gestalt, gebogen und mil Einschniirungen, scltcn von der kurzen Form, welehe ich in den atlan-

tischen Spongieu, 1870, abgebildet habe. Die Schornsteine, von etwa 1 mm. Durchmesser, sind meist gebogen.

Die Skelelkorper bilden eiu sehr feiues und diehtes Deckgeflechl, was selbst naeli dem Auskochen als

eine vollkommen glatte und sogar glanzende Oberfliiche erscheint, auf welchcr man stellenwcisc, besonders in

den Kriimmungeu zarte Querstreifen und Uunzeln wahrnimmt. Ein griinlichcs, an die llindenschicht gebundcncs

Pigment vollendet das ganz cigenthiimliche Aussehn dieser Art.

Die sehr unregelmassigen Skeletkorper zeichnen sich durch schlanke, gebogene Endspitzen aus; der Ein-

lluss der Stromungen auf diesclben zeigt sich in den ausseren Rohren, wo die Acstc der Skelelkorper sich zu

langeren, fast stabformigen Gebilden streeken.

Die Rohren, so wie ihre Fortsetzungcn, die inneren Hauplkaniile sind mil eiueiu leicht abzuldsenden Proto-

plasma ausgekleidet, in dem sich zahlreiche deulliche Kerne linden. Es ist daher sehr wohl moglich, dass das

Gauze eine Zellenlagc bedeutet.

Eine Bezichung zu eiucr der bekannten fossilen Lilhistiden hat sich nicht ergeben.

Fundort: Sombrero, 240 Faden; bei Morro light 212 Faden.

Scleritoderma Paccardi. Keu.

Taf. It, Fig. 3.

Das einzige Exemplar ist von der Gestalt eines flachen IS'apfes von zwei Centimeter Durchmesser, mil

dicken Wandungen und verbreiterter Basis, olme Osculum und grbsscre Porcn. Die jungen, etwas unregclmiissig
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spindelformigen Skeletkorper und Entwicklungsformen derselben auf alien Stul'en bilden cine llindenschicht, von

ilcren Beschuflfenheit schon oben S. 9 ausfuhrlich die Rede gcwesen ist. Die fertigen Skeletkorper sind unregcl-

miissig und knorrig.

Dei dem Mangel jcdcs anderen Merkmalcs babe ich vor der Hand mich daran gehalten, dass dcr vor-

liegende Schwamm sich dadurch auszeichnet, dass die jungeu Skeletkorper sich zu einer besonderen Oberfliichen-

schicht anhiiufcn, obgleich Aehnliehes auch bei anderen Gattungen, z. B. Aciculites, vorkommt und liberal) die

Rinde vorzugsweise Vegelatiousselnebt ist. Die Aufstellung einer (iattung Scleritoderma ist daher durchaus

provisorisch.

Nodi weniger ist natiirlich daran zu deuken, an dicsem cbaraetcrloscn Object etwas auf eine Species

Bezugliches herauslinden zu wollen: es Lst nichLs als Litbistidenmaterial in lebendiger, aber uncharacteristischer,

iiber den allgemeinsten Begrilf der Spongien nicht hinausgehender V'erbindung; ob in Riickbildung Oder in auf-

slcigender Entwicklung und DitTerenzirung begriffen, ist ohne spccielle Kenntniss der Enlwicklungsgeschichte

nicht zu entschcideu.

Der Zusalz Paccardi bedeutet also fiir mich nichts, als dass ich bei dieser Gelegenheil dem verdienst-

vollen americanisdicn Naturforscher meine Achtung zolle, was hiermit auch fur die meislen anderen Widmungs-

arten gesagt sein soil.

Aciculites Higginsii. Keu.

Taf. II, Fig. 1 m bis s; Fig. 4 a bis d; Fig. 13.

Polstcrfdrmiger oder krusliger Kbrper mit eiiiem oder einigen Oscula in flachen Vertiefungen
, welche

durch eine besondere Verschlussmembran theilweisc bedeekt sein kdnncn. Scliicht von Stabnadeln, welche aus

der Cuticula cntstelm und sich auch als Auskleidung der Kaniilc finden. Skeletkorper sehr knorrig. Vielc

unreife Skeletkorper unter dcr Stablagc.

Es ist mir gelungcn, an dieser, ausscrlich sehr wenig darbietenden Spongie cine Menge histologischer

Aufschlusse iiber Weichlheile und Entstehung der Stabnadeln aus dcr amorphen Cuticula zu erhalten, welche

ich schon oben im allgemeinen Theile dieses Abschniltcs milgetheilt babe. Sie ist im Vergleicli mit den anderen

Lithistiden und eben so gut conservirten Stricken ganz besonders reieh an Weichtheilen. Eine systematische

Verwerthung dieses Details erseheiut jedoch nicht zuliissig, da es sich doeh uur uiu ein deutlieheres Hervor-

treten allgcmciner Vcrhfdtnisse handelt.

Vielleicht giebt eine genauere Vergleichung mil Azorica Pfeiflerae Crtr. einige Anhaltepunkte, von welchen

Carter sagt: there is no very minut flesh-spicule, but a great number of long, subspinulaled, fusiform, linear

ones, which abound especially upon the growing edge or margins of the species.

Fundort: Breile von Havanna, 100 Faden.

Gastrophanella implexa. Aeu.

Taf. I, Fig. 7. Taf. Til, Fig. 8.

Schwammkbrper gestreekt birneu- oder keulentormig, ohne besonderen Sliellheil , mit verbreiterter un-

regelmiissiger Basis. Die flach abgeruudele Kuppe, auf weicher sich vorzugsweise die jungen Sholetkorjier vor-

finden, untersdieidet sich deshalb durch ein gewisses fein poroses Ausselm von den, cincm kurzgcschorenen

grauen Sammt gleichcnden Seiten, wo die Oberflachc durch ein enges Deckgellecht der Verzweigungen alter

Skeletkorper gebildet wird. Andre Poren, als die Maschen dieses Deckgefleehtes giebt es nicht. Diesc Inler-

niarginalniume vereiaigen sich in Itfihren von *! 3 his 1

2 nun. Weite, welche von aussen schriig aufwarts und

im Bogen sich nach der engen Gastralhdhle begeben. Diese erstreckt sich von der Kuppe bis fast zur Basis,

iudem sie unteu kaum noch Nadeldieke besilzt. Die Bogeurohren blTnen sich zum Theil direct in den Magcn,

theils spaltcn sie sich unmittelbar ausserhalb der Magenwand und treten mil mehreren Mundungen in uimvallte

Vertiefungen ein, wie dies iibrigens auch mit der direeten Einnnindung der Bogenrohrcn der Fall ist.
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Ausser diesen makroskopisclien Tlicilen des Kanalsystcms ist der Sehwammkbrper von unziikligeu feinen

Rbhrchen durcbzogen, die aus der Schichtung der Skeletkbrper hervorgchn und von tier Leibeshbhle aus nach

ol)en nnd ausscn bogig und concentrisch verlaufen.

Das WachsIlium dcs Schwammes geschielit vorzugsweise , spider, wcnn er cine gewisse Grbsse erreiebt

bat, vielleicht ausschliesslich an der Kuppe. Dieselbe besitzt daher, wie oben erwiihnt, kein Deekgeflecbt, sondern

enlhalt fasl nur die bekannten •jungen Kieselkorper. Unter ihnen isl der dreiaxigc Typus vorhcrrschend, die

man auclt am fertigen Skeletkbrper oft genug lindet. Sie zeichueu sicli vor vielen andcren Lilhistiden durch

hiiulige flachenhafte und laubarlige Endzweige aus, welcbe tiie entgegenkoiumenden benaehbarten Aestc umfassen

und umwachsen.

Die Kopfendeu der zahlreichen Stabuadelu, welcbe meist senkrecbt zur Oberlliicbe stchn, lassen auf eine

iibnlicbe Entstehuug sehliesseu, wie sie niiher von denen von Aciculites nachgewieseu wurdc.

Fuudort: 25° 23' N., 83° 31' S., 101 Faden; 22" 9' 15" N., 82° 20' 80" S., 127 Faden.

Die Eigenart der Gastropbanella innerbalb der lebcndcn Rhizomoriuen liegt oiTenbar im Knualsyslem, und

doch miissen wir unmittelbar bieran die Beobachlung kniipfen, dass dieses Oiganisationsmoment an sicb wieder

zufallig ist. Die auf unserer Tafel 1. neben Gastropbanella abgehildete Collinella, eine Tetracladine ist in der

Form des Wassergefasssysleins und der davon abhiingigen I.cibesgestalt eine Wicderliolung desselbcn Schemas

mit ganz unwesenllichen Modificationcn. Abgesebn vom Typus der Skeletkbrper ist aucb die mikroskopisebe

Obcrfliichenskulptur beider ganzlich verscbicden ; und docb war diese Vorschiedenhcit kein Hinderniss, dass sieh

das Material in beiden Fallen nahezu gleieh ordncle. Dass wir bier niebt an eine Wietlerholung der Gestalt iu

Folge von Vererbung denken konnen, erschciut selbstverstandlich ; es iniisste, solltc das Gegentheil angenomtnen

wcrden, gerade das Unbeslimdigste der Spongiennalur unter den umbildenden Eiufliisscn Stand gehalten liaben.

Anders verhiilt es sicb mit den fossilen Rhizomoriuen, welche cin abnlichcs Kanalsystem besitzen. Obgleich wir

auch bier die Formwiederbolung uhnc Abstammung ftir eben so indglicb ballen miissen. ist die Vererbung docli

viel wahrscheinlicher. In erster Slelle isl an den Fortnenkreis von Scytalia zu denken, und uni so eher, als

dcrselbe, wie mir scheint, von Zittel etwas weit gefasst ist.

Setidium obtectum. Keu.

Taf. I, Fig. 9. Taf. II, Fig. U.

Eine sehr aulVallende Erscheinung inmitten der I.ithistidcn! Niimlieh ein becherfbrmigcr Scbwamni. der

auf der ganzen Oberflache zerstreute Kadelbiischel tnigt.

Der dickwandige, mit etwas verbrciterter Basis angcwachscne Beeber ist, wobl zufallig, unregelmiissig

vierseitig-, mit aligerundeten Kanten. Auswendig und inwendig, aber niebt auf deni Rande, crhcben sieh zabl-

rcicbe, kaum einen mm. hohe, ziemlich spitz auslaufende Hbeker mit je einem Biindel von 16 bis 18 borsten-

iihnlichen Nadeln. Die Bedeutung dieser Nadeln wird klar, nacbdem man sicb iiberzeugt hat. dass jeder Hbeker

die Decke des Elides cincs Kanales ist, und dass allc Kanale einen Wandbeleg eben soldier Nadeln besitzen.

Das hervorragende Biindel entspricht also der bei Kalk- und Kieselspongien oft vorkommenden Einfassung des

Osculum, und icb zweifle niebt daran, dass im I.eben sicb der Gipfcl des Hiickers auftbun kanu und ein. wenn

aucb enges, von den Nadeln umsaumtes Osculum zum V'orschein komniL Ist das niebt der Fall, so wiirden

die mikroskopiseben l'oren der deni Skelclkbrpergeflecbt angehbrigen Dcckscbicbt des Hbckers das Osculum

vertreten, dann alier das Hervorstebn dcr Nadelbuschel weniger erklarlicli scin.

Die Skeletkbrper lassen im ausgewacksenen Zustande nur erkennen, dass sie dem Rhizomorinen-Typus an-

gdibren, sind aber so knurrig und in einander verwachsen, dass eine lsoliruitg derselben nicht gelingt, und dass

daher der Schwamni steiniger und sprbder ist. als alle mir sonst bekannten l.itbistiden. Dagegen isl ihre Ent-

stebung aus einaxigen Anlagen leiclit zu verfolgen (II. 14). Diese jungen Kiesclkbrper linden sicb. wie gcwbhnlieh.

zu cincr obcrflachlichen Scbicbt angebiiuft. Unter ihnen konimt ein plait bogenfbriniger Kbrper mit zwei End-
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zipfeln (l^a) vor, dcr jedenfalls nicht in die Entwicklungsreihe gelibrl. vielleicht aucli ein fremder Eiudringling

ist, da ich ihn auch l»ei Discodcrmia nucerium einige mal gefunden.

Fundorl in dor Niihe von Havanna, bei 128 bis 240 Faden.

Tremaulidium geminum. Nen.

Tut'. II, Fig. ], a bis I, Fig. 2. Taf. IV, Fig. I, 2.

[lie weitaus interessanteste unler den vorliegeuden l.ithistiden isi die in zwei, in tier Geslalt mcrkwiirdig

ubcreinstimmcnden Exemplareu gefundene Spongie, deren Name Tremaulidium ausdriicken soil, (lass bei ihr die

Poreii ersetzt sind (lurch rbhrenarlige, nach innen sich erstreekendc Fortsiitze einer festeren Cuticula.

Was zuerst die Kbrpergeslall angeht, so ist allerdings die Moglichkcil, ja Wahrschcinlichkcil hervorzu-

hebcn, dass die Aehnlichkeit der beiden Stiieke, die die sons! gleiehgiiltigsten V'erhaltnisse betrifft, eiue rein zu-

fi'dlige ist; allein im Hinblick auf die iiussere Uebereinstimmung in manchen Formen (Itimella, Siphonidium,

Diseod. nucerium) ist aucli der andre Fall einer spccifischen Uebereinstimmung der Gestalt nicht ausgeschlossen.

Ich lege die Bilder von beiden Exemplaren vor (Taf. IV, Fig. 1, 2). Die Basis ist eine flache unregelniiissige

Inkrustation. aus welcher sich links je ein kegcllormig beginnender, dann aber zusammengedruckter und fast

sclineidig endigender Fortsatz, rechls in Fig. 1 ein sich gabelnder, in Fig. 2 ein einfacher, oben abgerundeter

Kegel erliebt. Vom linken Fortsatz in Fig. 1 ist ein Stiick abgespalten, so dass man eine Auzahl Verticalrbhren

sieht, welche, outer der Sehncide beginnend, die ftlilte des Korpers durclisetzen. Derselbe Schwammtheil ist in

der rcchtcn Abbildung unvcrsehrl. Dabei scheineu oberfladiliche, den Fortsatz kranzfiirmig umgebende Vertical-

rdhren (lurch, und auf der Schneide ist dnrch eine Linie feiner Punktc angegelicn, wo die centralen Vertical-

rbhren die Oberfliiche erreichen. Ich habe nicht genau constatiren kdnnen, ob sie nur bis unmittelbar unter die

Kante sich erstrecken, Oder ob. wie es schcint, wenigstens einigc von ihnen sich mil verengertem und ver-

schlicssbarem Osculnm direct bffuen. Nach den Beobachtungen, die ich soglcich fiber die merkwiirdigen Wasser-

rohren mitzutheilen habe, und da die oberflachlichen Verticalrbhren sicher keine Oscula besitzen, kann man sich

die Wassercirk ulation so vorstellen, dass die Aussenkaniilc zur Aufnahme und zur Vertheilung des Wassers im

Kdrper. die Ccntralkaniile, welche in der Kante sich direct dffnen , zur Abfuhr dienen.

Die gauze Obcrflnche ist von einer, von feinslen Riefen durchzogenen Cuticula bedcekt, fiber deren Ver-

hiiltniss zu der darunler liegenden Zellenschicht schon oben (S. 6) gesprochen wurde. Die in Taf. II, Fig. 2

zusanimengestellten Stadien geben ein Mild des Entwicklungsganges, der mil einer kleincn Ausbuchtung an-

hcht (a). Man sieht dieselbe natiirlich am besten, wenn der Zufall beim Zerzupfen Fallen hervorgebracht hat, anf

deren Kante der kleine hohle Zapfen steht. Audi ein weiteres Stadium (b) ist auf einer solchcn Kante zu schn.

Die kleinen Unregelmiissigkeiten dieser Rohre sind wolil (lurch die Konservirung verursacht. Das freie Ende

ist schon gedlTnel. Jc nach der Stcllung des Objcctivs und der Beleiiclitung und Vergrdsserung zeigt die

Rdhrenwand bald einen einfachen, bald einen doppelten Contur. Von dicscn wediselnden Umstfmden hiingt es

auch ab, dass man oR mit Mulie sich iiberzeugt, dass man keine Nadelanlage (vergl. oben S. 7) vor sich hat.

So bin ich z. B. fiber die Natur von 2g nicht sicher. weil der sonsl fchlende Wulst am Eingange, vielleicht in

Folge eines kurzen Aufkochens mit Salzsiiure entslanden
,
grosse Aehnlichkeit mit eincm Nadelwulste hat und

das Praparat eine nahere Untersuchung der Rohre, ob verkieselt oder biegsam, nicht zuliess. Auch tritt ja l>ei

den Nadeln die Verkieselung erst im Verlaulc der Entwickiung ein. Dagegen verkieseln die Wandungcn unserer

Wassenohren nicht oder nur schwach, so dass sie biegsam bleibcn, wie Fig. 2 f. selir schon zeigt In den

meisfen Fallen kann man aus der Art. wie der Rohreuansatz in die Cuticula verstrcicht , die Rohre von der

Nadel unterscheidcn , obgleich es sich, wie bei den Nadelanlagen ,
urn Objecte handelt, welche erst bei starken

Vcrgrdsserungen sich zeichnen lassen.

Ehe ich die Rdhren entdeckte, laud ich die aus der Cuticula hervorgclienden Nadeln (vgl. Taf. II. Fig. 1).

die ich ihrer ganzen Anlage und AusseHn nach zuersl fur die Apparate der Wasserzuleitung liielt. Die Miig-

lichkeit, dass die noch unfertigen Nadeln wenigstens eine Zeit lang Wasser einlassen, ist auch noch vor-
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handeu, dean die ISadel enlsteht als ein holiler Kdrper, ohne Cenlralfaden. Ueber dicsen Punkt, worin die Stab-

nadeln dieser, vielleichl aller Litlhstiden von den Nadeln der andcren Kieselspongien fundamental abweichen,

kann gar kein Zweifel sein; es muss uberhaupt dahin gestellt bleibeu ,
ob eine Fullung der Nadelhdhle mil

protoplasmatiseber Substanz eintritt, nachdem das distale Ende langere Zeit offen gewesen ist. Jedenfalls tritt

ein Moment ein, wo die Nadelrdlire obne Fullung mit dcm Inueren communicirt und das Kopfende allem An-

scheine nacli mit der Ausseuwelt durdi Porenkanale, vielleieht sugar vermittelst eincs offenen Trichters in Zu-

sammenbang steht. Erinnern wir uns hierzu nochmais an die verkieselnden Falten und Rdlircn der Cuticula

von Aciculites, so werden wir alle diese Erscheinungen unter einem einlieitlicben Gesichlspunkte aufzufassen

haben und darin cine der merkwurdigsten Abwandlungen der Spongicnorganisation erkennen.

Unter den Skelelkdrpcrn finden sich nicht wcnige von entschiedcn dreistrahligem Typus, der bei den

fruheren Entwicklungszustandcn dieser Kdrper die Hegel ist. Nacldier werden sie mcist vdllig unregelmiissig,

hdekerig und knorrig.

Fundort: 25° 33' Or, 83° 1' W.L.; 131 Faden.

Ueber Corallistes, von welcher Gatlung einige bisher noch nicht da gewesene ausgepragt becherformige

Excmplare vorliegen, mdchte ich mein Urtheil zuruekhalten. bis vollstiindigeres Material gesammelt worden ist.

IVxrk rto V.4. rtonuifto ki
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Tafel I*).

1. Vetulina stalactites.

2. Rimella clava.

3. Collinella iuscripta.

4. Discoderma nucerium.

5. Suleaslrella clausa.

6. Amphibleptula niadrepora.

7. Gastrophanella implexa.

8. Siphonidium ramosum = Leiodennaliuin rainosum Schmidt, 1870.

9. Sctidium obtectum.

*) Der photogruphischen Wicdergube der gauzcu Spongicn huta ich deu Lichtdruvk vou Zciehuungcn vorgczogcu, wclchc letz-

tcren, von mciuen Torhteru Johanna und Margaret© angefurtigt
,
den Habitus der zum Theil recht »chwierigcn Object© sohr trou

uud plaatiach uaretelien. Der Lichidruck erecheint mir vorziiglich gelungeu. 0. 8.
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Tafel II.

Die abgebildeten Tlieile gehoren zu:

1. Tremaulidium geminum, a bis 1; Aciculites Higginsii. m bis s.

2. Tremaulidium geminum.

3. Seleritoderma Paecardi.

4. Aciculites Higginsii, a. b. c. d; Tremaulidium geminum, e.

5. Himclla clava.

6. Sulcaslrella clausa.

7. Himclla clava.

8. Gastrophanella implexa.

9. Vetulina stalactites.

10. Jereopsis.

11. Himella clava.

12. Collinella inscripta.

13. Aciculites Higginsii, ein Stiick der Versclilussmembran des Oscuium.

14. Setidium obteclum.
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Tafel IK.

offolgcn.

Die abgebildelen Tlieile gehoren zu:

1. Discodennia nucerium, a bis 1; m unentwickelter Kicselkiirper von Discodcrmia clavatella Var.;

n, o Discodennia nodulosa.

3. Discodennia clavatella Var.

4. Discodennia amphiaster.

5. Corallistes clavatella.

C. Discodennia nucerium.

7. Suleustrelkt clausa.

7*. Ampliibleptula madrepora.

8. Qastroplianella implexa.

9. Diarelula cornu*).

10. Tremabolites superstes,

11. Myliusia Hassleri.

12. Myliusia Hassleri'. Anlage eines Seclisstralilers int membranbsen Protoplasma.

13. Aphrocallistes.

14. Volvulina Sigsbeei.

13. Volvulina Sigsbeei.

16. Diplacodium mixlum.

17. Auloplegma lanterna.

Die specicllc iKIuudiuug der liier und auf Tafei IV tlieiiweiiic vorweggenoinmenen Hexactiuelliden
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Tafel IV.
•

1. 2. Zwei Exemplare von Trcmaulidium gcminum.

3. Diaretula cornu.

4. Trcmabolites supersles.

5. Myliusia Hassleri.

6. Volvulina Sigsheei.

7. Diplacodium mixtum.

8. Dactylocalyx pumiceus.

9. Syringidium Zittelii v. oben.

10. Syriugidium Zittelii v. unten.

11. Joanmdla compressa.

Fig. 4 urn 'I, vergrosserl; allc iibrigen in natiirlicher Grbssc.
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Zwfite Abthrilung.

Hexactineiliden').

1. Allgomeinos aber Scclctthcilc und System.

Der Oetaeder-Knoten. Die ncuercn Beobaehtungcn von Carter und Marshall haben gczeigt, dass die

merkwurdigen und zierlichen, namenllich seitToulmin Smiths Untersuchungcn fiber die Ventriculiten bekann-

ten ,.F.atemcn“ aucli bei lebenden (ialtungcn vorkommen. Die Entstehung ist schon von Carter*) als cine sccuu-

diire Bildung am Sechsstrahler gcdcutel: “In the evolution of the lantern-like joint it may be observed, that this

commences on a scxradiate spicule, the centre of which becomes the centre of the lantern, while the structure

less sarcode creeps crookedly and funguslike from on point of the sexradiatc direct to the other, thus marking

out the lines of a octahedron. After this, subsidiary pseudopodae prolongations arc continued from the fixed

ends of the treads respectively to the arms of the sexrudiate, which in a reticulated form thus farther unite the

two and act as additional slays to the main ones." Gleichzeitig verblfentlichte aber auch Marshall 8
) seine

dariiber an Myliusia Zittelii gemachten Beobachtuugen. Er steilt die Genese der Laternen so dar: „bie jungsten,

unversehmolzenen Sechsstrahler zeigen ganz glalte Schenkel, an denen eine gescliichtete bliitterige Struclur

nidit wahrnehmbar ist; — ein homogener Axencylindcr umgiebt hier den feinen, an den Strahlenspitzen offeu-

stehenden Axeneanal. Zunachst schlicssl sich diescr an den Spilzen, und dann haben die Nadelsehenkel ihr

grosstes Liingswachsthum errcicht. Jelzt legt sich auf die bis dahin glatten, gleichmiussigen Schenkel syncytialc

Substanz in wcllig gebogenen Schichten ah. Diese Wellen gehen an den Spilzen der Nadeln in sehr feine Ho-

ckcrchen fiber , die in demselben Maasse, wie die Zabl der Schichten in der syncytialen Substanz zunimmt,

wachsen und nach der Kreuzungsstelle der Axen hinriicken, aber in einer gewissen Entfernung von dersclben

Halt machen. An jedem dieser Hallepunkte verlfingcrn sich vier in zwei, unter rechtem Winkcl sich schnei-

denden Ebenen gelegene Docker immer mchr zu Dornen, bis sie mit Dornen, die in derselbcu Wcise von den

nachsten Strahlen sich vcrlangem, zu einem zarten, oft gebogenen Kieselstrang zusammenschmelzen und so die

oben beschriebcnen Brucken darstellen. Die Vcrcinigungsstelle der Dornen braueht durchaus nicht in der Mitte

der Brucken gelegcn zu sein, oft Gbertriffl die Wachsthumsenergic des cinen Domes die des anderen bei Wei-

tem und der Punkt der Verschmelzung kann dem einen Slrahle sehr najie geruckt scin.“

Nach meineu sehr zahlreichen, fiber mehrere lebende Gattungen sich crslreckcnden Beobachtungen er-

scheint der Fall, den Marshall als allgemeine Regel angiebt, nicht ausgeschlosscn , in der Hauptsache aber

muss ich Carter Recht gehen, dass Protoplasmabriicken , die sich zwischen den Strahlen ausspannten, in ihrer

Totalitat verkieseln. Die Neigung zur Dornenhilduug, welche Marshall iiberall voraussetet, fehlt bei manchen

I) Dio I.iteratur zu dieser Abllieiluiig bis 1877 ist sokr vollataudig euthalteii iu Zittols ..Studies ubor fosiiic Spongicn".

I. Hoxactinciliddc. Abh. dor K. B. Acad. d. W. II. Cl. XIIL Bd. 1877.

Z) Ann. und Mag. 1877. S. 127 (On two hexactinellid Sponges).

3) Ueber oinige nouo nnd weuig bekaunte pbilippiuischo Hexactineiliden (Mitthcilmigcu des zoolog. Museums ru Ihesdon.

Heft II. 1877).

O. Srknidl' Sponpi*n d<t grotsos rea gfjwo. 6
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Gattungeu oder an cinzclnen Stellen tier Individual, dagegen lasscn sich alle hierher gehbrigen BUdungen dtirch

gleichzeitige Vcrkieselung von etwas strenglliissigen Protoplasmaslningcn mid -meinbranen erkliiren. Die F.ater-

nenbildung ist namlich nur ein Fall der unendlichen Menge von Moglichkeiten der Verkieselungen und Kiesel-

ablagerungen an schon fertigen Seclisslraldern. Die RcgelmSssigkeil des Octaeders lasst sich vvolil auf die gros-

sere Homogeneitat des Protoplasma zurdckfiihren und auf Vcrdichtungen in den verkieselnden Striingcn, wahrend

die frci bleibeudeu Laternenraume zur Zeit des Lebens der Spongic mil einer mehr dunnfliissigcn Masse crfiilU

oder auch leer sind. Auch der Fall erscheint a priori als moglich und wurde von mir bei Diplacodium beob-

aehtet, dass die Lateruenknolen in alten Gitterwerken vollslandig ilureli Kieselmasse ausgefiillt werden. Jedoch

geld Sollas 1

) oflenbar zu wcit, wenn or meint tlass es urspriinglich nur Gitterwerk mil Laternenknolen gegeben

babe. Wie erorterl, ist der F.aterncnknotcn niclil die primiire Erseheinung, sondern in dersclben enthalten. Je

regelmassiger das Gitterwerk einer Hexactinellide mit Oetaederknoten iiberhaupt ist (Myliusia, die raeisten fossilen

tiattungeu), um so regeluiiissiger pflegen die Octaeder zu sein. Diese mathematische Netligkeit kann nur bei

viilliger Homogeneitat und der damit zusammcnfallenden Regelmiissigkeit der Strdroungcn zu Stande kommen.

Dass bei Farrea und A. keine Octaeder sich bilden, hangt siclicr mit der geringeren Consistenz der fliissigen

Theile zusammen. 1st dagegen die lloinogencitiU des Protoplasma, tlie Regelmiissigkeit der Protoplasma- und

der Wasscrslrbmungen geslort, so verlierl auch die Vcrkieselung den Character tier geoinetrischen Kxaclheil.

Dann entstehen iinregelmiissigc Octaeder neben regelmftssigcn, oder cs wechseln, wie auch meine neuen Formen

Diplacodium mixtum und Scleroplegma lanterna (Taf. Ill, Fig. 1G, 17) zeigen, cinfache Kimten mit l^iternen- Kuo-

ten ab, oder es tritt an Stclle der aclit Oclaederkanlcn ein wirres Geflecht und Labyrinth von Kiesclstriingen uud

durchbrochenen Lamollen. Da der Grad der Dichligkeil und der molecularen Constitution des Proloplasma bei

den Individuen derselbcn ,,Art“ jedenfalls nur inuertialb enger Grenzen sich bewegt, so wird die Laternenbildung

oder Abwesenheit dersclben im Allgemeinen ein mehr oder weniger charactcristisehcs Merkmal der Arten, viel-

leicht auch der Galtungen sein. Jedenfalls ist es fiir sich von sehr untergeordneter Bedeutung, wie aus tier

Beschreibung der einzclnen Arten noch weiter hervorgehen wird. Octaeder und die verwandten Verkieselungen

konnen sogar stellenweise in Arten auftrclcn, wo sie sonst gar nicht vorzukommen scheinen, so bei Aphrocal-

listes Bocagei (Taf. Ill, Fig. 13). Dieselbe Beobachtung solcher gelegenl) idler Laternenbildung ist von Sollas

bei Dactylocalyx Stuchburyi *) gemacht worden.

Es brauchl nach dem Obigen eigentlich nicht besonders hervorgehoben zu werden, dass die von Zittel

eingefuhrtc Untcrschcidung in dichte oder ,,undurchbohrte" und in „durchbohrte“ Kreuzungsknolen das richtige

Verhaltniss nicht bezeiehnet. Die Laternen sind nicht durchbolirte Kreuzungsknoten , sondern die gewbhnlichen

Knoten plus den Octacderkantcn. Die Worte Ziltels (a. a. 0. S. 24): „diesc eigenthflmliche Bildung entsteht da-

durcb. dass die Kicselausscheidung des Syncytiums an den Kreuzungskanten in geringerer Menge stattfindet",

sind auch nicht rechl entsprechend und passen nur fiir cincn besondcren Fall.

Hexaedrische und polyedrische Gi ttergcflcchte. Die als zusammenhangende Gilter und Netze

geformlen Scelete sind von einem Habitus, dessen Versokiedenhcilen naturlich von den Bcarbcilern in Wort und

Bild dargestcllt werden mussten (wie das namentlich durcli Zittel geschah), den wir a her (inch nochmals nach

seinen heiden Hauptformen hervorheben. Die urspriingliche einfaehere Form, von welchcr auch Marshall aus-

gelit, ist olTenbar die des cubischen oder hexaedrischen Gitterwcrkes. Es sclzt den reinen typischen

Sechsstrahler voraus, durcli cinfache, continuirlich wirkende mechanische KrSfte regclmiissig gereilit, dann ver-

schmolzen an den Enden der sich an einander oder neben cinander legenden Arme. So verlialten sich z. B.

die als Farrea. Eurete, Aulodictyon unterschicdenen, aber nach meiner Meinuug nicht trennbaren Formen. An

sie schliessen sich solche an, deren Maschcnraume mehr oder weniger regelmassige vierscitige Prismen bilden,

untermischt mit Wiirfcln; so Diaretula, Syringidium. Diese geringc Veranderuug ties Habitus muss eintreten,

wenn die Wasserstromungen , bei gleichstrahllgen Sedisstrahlern, in der einen Richtung, z. B. dureh die Wan-

I) On Dactylocalyx pumiccus. Journal of the It. micr. tsicicty. I8TJ. !">. 131.

•2) a. a. 0.
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d ungen des Schwammes hindurch, starker sind als in dcr anderen rcchtwinklig darauf. In der erslcren werden

die Secbsstrahler n&her an cinander gescboben werden. Ich babe die Starke der Slriimungcn nicht gemessen;

die Bedingungen, um die es sich hier handelt. sind aber so einfack, dass es keinc einfachere und natiirlichere

Erklarung giebt. Dasselbe Rcsultat muss herauskominen, wenn bei gleicken Stromstarken Secbsstrahler mil zwei

oder vier verlangerten Annen sicli zum Gitterwcrk gruppiren.

Fine fernere leichte Modification des hexaedrischen Typus entsteht bei reiclilicherer Kiesclausscheidung,

indera alsdann die Ecken ausgcfullt und stall der Quadrate und Rechtecke kreisformigc (nicht ausgefiilltc) Be-

grenzungsflfichen der Maschcn vorhanden sind. Sehr gute Beispiele hierffir in Ziltels Abhandlung fiber die

fossilen llexaclinelliden Taf. IV.

Man wird aber selten ein grosseres. d. h. etwa auf einen Quadratmilliineter sicli ausdehnendes Stiick eines

hexaedrischen Sceletes durchmustern, ohne auf leicht bcgreifliehe linregelinassigkcilen zu stossen. Die durch

irgend wclche zulallige Umstandc hervorgeriifene nicht normale Lagening eines einzigen Secbsstrahlers muss

auch seine Nachbam stolen. Es werden dann stall der slrcngeren hexaedrischen llaume unregelmiissige Maschen

gebildet. und einzelne Strahlen treten cntweder in gar kcine Verbindung mil den ihnen normal entgcgen kom-

menden, oder sie trelfen dieselben untcr spitzen oder stumpfen Winkeln und veranlasseu sic auch zu unregel-

massigem Abbiegcn, oder sic trcfTen in den Knotenpunkt eines benackbarten Sechsstralilcis.

Haufcn sich diese Unregelmiissigkeiten , so wird der Gcsammteiudriick des Sceletes ein anderer, und es

geht der hexaedrische in den polyedrischen Habitus fiber, welcher der Mehrzalil wenigstens der lebenden Hexa-

ctinelliden mil zusammenhiingendem Geriisl eigen ist, selbstverstandlich aber fiir die Verwandschaftsverhiiltnisse

dieser Gattungen nicht den Ausschlag giebt. Zittcl hat den wichligsten Fall vollkommen richtig beschricben

(a. a. 0. S. 23): ..lleften sich ein oder zwei Strahlen solcher unregelmiissig gelagerter Kiirpcr zufallig an das ver-

dickte Kreuznngscentrum eines Scchsstrahlers an, so konnen von einem derartigen Ccnlralpunkt mehr als sechs

Anne ausgchcn, cine sorgsainc Priifung ergiebt jedoch immer, dass die iibcrziihligen Axencaniile zu einem

benachbartcn Sechsslrahler gehoren und gewohnlich auch das Centrum des Axenkreuzes nicht erreichen." Nur

das Wort „zultillig“ scheiut mir nicht zutreflend, indem es cine gauze Heihe von Gattungen giebt wo das aus-

gewachsene Scelet nur solelie Knotcnpunkte mit mehr als sechs Strahlen zeigt und trotz dieser Unregelmiissig-

keiten das Gewcbc den Eindruck der Hcgelmiissigkeit und eines eigenthumlichen durchgehenden Habitus macht

Der Anstoss zur Bildung der Gattungen mit polyedrischen Maschen mag in Zufalligkeiten gelegen habeu. Bei

den ausgepragten Formen ist aber dcr polyedrische Typus so allgemein und von so gleicbem Aussehen, dass

auch hier gleichformig wirkende. sich regelmassig wiederholende mechanischc Ursachen, die sich bisher allerdings

nicht haben conlrolliren lassen, ausgenommen werden miissen. Die Maschenraume sind polyedrisch, mit cin-

springenden und nach aussen gerichteten Ecken, die Ecken von einer wechselnden Anzahl von Flachen gebil-

det, die Flachen am hauligsten dreiseitig, wenn es eiiaubt ist, diese Locher von drei Dimensionen Fluchen zu

nennen. Die aus dicsen dreikantigen Flachen bestehenden Riiumc ergeben auf cine Ebene projicirt vorzugsweise

sechsseitige Figurcn. Als Beispiele dieses Typus vergleiche man die Gewebe von Dactylocalyx, Joannella, Mar-

garitclla u. A. und von fossilen Schwiimmen Astylospongia bei Zittel (Taf. I, Fig. 1). Es legt sich also bei

diesem Typus nur ein Theil der Strahlen so wie hei deni hexaedrischen Gitteigeflecht nur mit den Euden an

einander, der griissere Theil geht direct nach dem Centrum oder dem Knotenpunkt der umliegenden Sechsstrah-

ler. Das Gewebe ist also auch viel dichtcr, der Korper dieser Spongien massiver und steiniger.

Unregelmassige secundiire Nctze. Deckschichten. Siebplattcn. Die oben belraclileteu

Netze und (jitter entstehen durch Verkittung von Sechsstrahlern , deren Strahlen an sicli im Wesentlichen un-

verandert bleiben, abgesehen von der oft spider einlretenden Erweitcrung der Centralcanale durch Resorption

der Wandungen. Eine ganz andere Netzbildung lindet sich bei manchen Gattungen (Dactylocalyx, Scleroplegnia,

Dijilacodium u. a.), wo zwischen dem griiberen Gilterwerke I'eiuere Netze entstehen, wclche aiisgehen von meist

sehr zarten Sechsstrahlern, deren Strahlen sich verzweigen, mil einander verwachsen und in ein vollig regel-

loscs Gewin' von Maschen iibergehen. So II as (a. a. 0.) hat feine Sechsstrahler mit wiederholter Gabeltheilung

i*

Digitized by Google



36 Zufili' Ablheiitmg.

einzelner Strahlen bci Dactylocalyx gesehen, bezeichnet aber als „sccund;irc Netze" die Ncubildung zarten Gilter-

werkes auf dein gewbhnlichen Wege der Verkittung zwischen den groben Masclien des fertigen Gitlergewebes.

Anders die Netze, von denen icli hier rede, und welehc ich mich nicbt erinnere abgebildet gesehen zu baben.

Beispiele geben die Figuren Taf. V, Fig. 5, 6. An Praeparateu aus Frisch conservirten Spongien sieht man die

fcinen Enden der biegsamen Kieselfaden in das reine Proloplasmu ubergehen.

Die biisalen Flatten und Verdickungen der Farrea u. A. beslehen vorzugsweise aus unregelnuissigem Gc-

flecht und Netzcn, wclclie von den Sechsstrahlern ausgehen, sich aber dann unabhangig von diescn verdichten

und vermehren. Damit ist gewdhnlieh eine griindliclic Stdrung der im iibrigen Kiirper vorhandenen gegcnsei-

tigen Lagerung der zum Gittcr verbundcnen Sechsstrahler gegeben, und geld das fur die Gatlungen typisehe

Verhalten des Sccletes verloren. So kommen in dem Dasalgellecht von Farrea oft Knoten mil mehr als sechs

Strahlen vor, d. h. mil Strahlen aus hcnachbarten Centren, womit also der polyedrische Maschenhabitus sich

einstellt.

Dreiten sich solche Geflechte iiusserlich in dunncrcn Schichten aus, so rcdct man von Deckschichten,

welche in verschiedenen
, von Zittel (in dcr Abhandlung fiber die liexacUnelliden , 1877. S. 26 If.) genau be-

schriebenen Modificationen bislier nur von fossilcn Spongien bckannt waren. Ich habe jedoch Dcckschich-

ten strecken weise sowohl an basalen Flatten von Farrea, als auch an einer anderen leben-

den Spongie gefunden, welche eben desshalb und wegen des auch sonst ubercinstimmen-
den Characters von der Kreidegattung Cyslispongia nicht zu unterscheiden ist. Das Deck-

geflecht von Farrea, wo es durchaus nicht bei alien Stucken sich fmdet, gcht also aus dem Gitterwerke der

Sechsstrahler hervor, die hinsichtlich der unregelmassigcn Maschcn und der sprossenden und innerhalb der Ma-

schen verschmelzenden jungen Sceletkdrper sich genau wie die neuc Gattung Diaretula verhalten, an anderen

Stellcn aber, wie gesagt, sogar nadi dem polyedrischen Typus sich lagem. Es unterscheiden sich diese Basal-

und Deckgcflcchte nicht von den Dockgeflechten von Pleuropc lacunosa, Bhizopoterium cervicorne und verschie-

denen Arlen von Coeloptychium. Die lebenden Hexnctinclliden weichen nach meinen bisherigen Frfahrungen

hinsichtlich der Deckgeflechle nur darin von den fossilcn ab, dass die Deckgeflechtc weniger hiiufig vorkommen

und, abgesehen von Cyslispongia der Gogenwart, nur einzelne Stellen des Korpers iiberziehen.

Eine sehr ausgedehnte Deckplatte lindet sich an dem leider nur in eincm grosseren Bruehsliicke gefun-

denen Scleroplegraa Herculis. Die Deckplatte von Cyslispongia superstes, welche mu das Rohrengeflecht eine con-

tinuirliche feste Capsel bildet — in dieser Ausdehnuug unler den lebenden Hcxactinelliden ein Unicum — ist

nur eine Weilerentwicklung der partiellen Deck- oder Basalschichten von Farrea und Diaretula. Die Strange

sind nbgcplattet und oft verbreitert, errcichen sich auch olt seitlieh und versehmelzen bis auf feinc Porcn. Es

erscheinen aber auch Strecken ohne allc Forcn (Taf. Ill, Fig. 10).

Wcnn in der Gegenwart die Deckschichten bei Weitcm nicht mehr jene grosse Bolle spiclcn wie einst,

und dieser Umstand als ein Anzeichcn des Vcrfalls dcr Ordnung gedeutel werdeu kann, so ist doch mil dem

obigen Nachwcis der Zusammenhang dcr lebenden Gatlungen unter einander und mil den fossilcn Formen aber-

rnals verengert worden. Denn ausser den drei Arten von Deckschichten, die Zittel') als leichlcre Modifica-

tionen des Gitterwcrkes, als enlstandcn durch svurzelartigc Forlsatze des Seclisstrahlcrs oder als grob- und fein-

locherige Kieselhiiutc beschreibt, lindet sich auch jetzt noeli die vierte Form, dass namlich die Oberllache des

Schwammkdrpers „von einer zuweilen iiussersl zarten Spinnwebe ahnlichen Hulle von Sechsslrahlern ubersjmn-

nen“ isL Diess ist beiiu Filzscliwamm, Asconema, der Fall, allerdings mil dem Unterschicde, dass liier die fei-

nen Sechsstrahler nur durch Protoplasmakitl zur Hullschicht verbunden sind.

Eine besondere Modification und Anpassung des Dcckgcflechtcs sind auch die allbekannten nicht nur Iwi

den Hcxactinelliden, sondem auch bei den Tctraclincllidcn vorkommenden Siebplatten. Der cinzige Forscher,

welchcm in einem Fade die Analogic, die ihm aber als eine Homologie erschien, auffiel, ist Zittel, der in der

1) A. 4. o. s. 27.
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Abhandlung fiber Coeloptychium die Siebplatte der Euplectella mil der Deckschiehl der Oberseile von Coeloply-

chium vcrgleiclit. Er hat, sdieint mir, vollkommen Recht, indem cr sugt: „Wenn man die friiher beschrieliencn

diaphragmaahnlichen Boden im Stiele der Codoptychien nacli ihrer Cage und selbst nach Hirer grobbicherigen

BeschafTcnheit bctrachtet, so kann man sich des Gedankeus nicht erwchrcn, dass nils hier die Heste ehemaligcr

Siebplatten des jungen Schwatnmkbrpers vorliegen; sie ents|)rechen in der That in ihrer Structur ganz gcnau

dem centralen Theil der oberfltichlichen Deckschicht an ausgcwachscncn Exemplaren. Man kann sich nun leicht

den Process vorslellen, wie mit der Ausbreitung der Seitcnwandc glcichzeitig auch die Siebplatte an Umfang

waehsen nuisste
1
' u. s. w. Hatte Zittel, der allerdings auch die bedeutenden Unterschiede der lieiden Spon-

gien hervorhebti nicht die Aehnlichkeit der Deck- und der Siebplatte eine „fundamentale Homologie" genannt,

so wiirde ich ihm durchaus beistimmen. Aber die Bildung von Siebplatten in verschiedenen Gattungen ist von

verwandtscbafllichcn Beziehungen ganz unabhfmgig. Sie gehoreu, gleich den Wurzelschopfen, zu jeuen Orga-

nen, deren Entsteliung durch locale Anpassung ich schon 1870 in den atlantiscben Spongien begriindet habe.

Die Siebplatten dienen als Schulzorgane sowohl in Einstrdmungs- als Ausstrbmu ngsbff-

uungeii. Ob der cine odor andere Fall vorliegt, lasst sich von vornherein nicht cnlscheidcn und muss bei

jeder Art aus den begleitendcn Umstaudeu erschlossen werdeu. Auch ist die Siebplatte nic fiir sich allein das

Verschlussmittel , soiidern reprasentirl nur das grobere Netz, zwischen dessen Maschen das vie! feinere kernhal-

tige Protoplasmanetz sich ausspannt Dahcr mussen wir sowohl vom morphologischen als physiologischen Ge-

siclilspunkt aus mit den zum Scelet gehorigen Siebplatten und Bestandlheilcn derselben auch die lediglich aus

weichcr Substanz bestelienden zusammenstcllen , wie sic z. B. die grossen AusstromungsblTnuugcn der selir in-

lercssanten neuen Ancorinide Tisiphonia fenestrata schiilzen. In der Regel sind ja die veraiiderlichen Poren der

Einstrdmuugsgebiete so eng und gegen Beriihrungen durch fremde Korperchen so sensibel, dass der Eintritt der-

selben sehr ersehwert oder gehindert ist. Sind aber diese Eintrittsdflhungcn constant und von einiger Weite,

so sind dem Organismus Vorrichtungen zur Abwehr fremden Eingrills von hbchstem Nutzeu, und untcr diesem

Gesichtspunkte ist auch die wiederholte Entsteliung nacli dem Princip der natiirlichen Auslese sofort vcrstiindlich.

Siebplatten an der Miindung von Ausstromungscanalen warden in der Rcgcl nur dann entslehcn, wenn

auch dicscr Theil des Kbrpers wenigstens bis zum Niveau des Bodens cingcscnkt ist oder wenn, wo der Ein-

trilt von Schlammtheilchcn auch nicht statt finden kann, die Oefl’nung der I.cibeshbhle so gross ist, dass auch

grosserc Thierc leicht cintreten konnen, und der Sehutz durch cincn Nadelkranz des Handcs nicht mehr aus-

reicht. Wir werden im speciellen Theile Gelegenheil liaben, diese Ansichtcn zu belcgen. Die Entsteliung der

jMundlosigkeil hat. wie schon aus meinen ersten, einige Jahre spater von Haeckel erweitcrlcn Mittheilungen

(1870) hervorgehl, mit diesen Scliutzapparaten in den meisten Fallen niclils zu thun.

Die morpliologisclie Bedeutung der Besennadeln und Schirmnadeln. Marshall bat in sci-

lien ..Untersuchungcn iiber Hexactinelliden“ den Versuch gemacht. fast Sammlliche NadeHormen dieser Abtlieilung

als Variationcn des Sechsslrahlers zu dcuten, und die Eigentliiimlichkeit der Abanderung der Gruudform fiir

die einzelnen Nadelgcstalten anzugeben, nachdem schon Wyvillc Thomson in der Abhandluug iiber Hoi tenia

ohne den naheren Nachweis gesagt hatte: “In all the known genera all the spicules whether of sceleton or of

the sarcode are modifications of the hexradiate stellate type.” Aber auch Marshall hat eine wirkliche Reduction

der am meisten abweichenden Nadeln auf den Sechsstnihlcr nicht durchgefuhrt. Seine Deutung der Besennadeln

mit keulenfbrmigen Zinken ist vcrfehlt; an die Erkliirung der eigentlichen Besennadeln und der Schirmnadeln

hat er sich gar nicht gemacht

Was mail bis jetzt mit dem zuerst von mir gebrauclilen Ausdruck ..Besennadeln" nennt, begreift zwei For-

men, die cine mit boistenartigcn oder nicsserklingeufiirmigeii Zinken (z. B. Spongien d. atl. Gebietcs Taf. I. 18

und Carter On the Hexaclinellidac XV. 3), die andere mit keulenfbrmigen Zinken (z. B. Marshall a. a. 0. XXV. 8,

Carter a. a. 0. XV. 1. 2). Man hat sie bisher als cinaxige Nadeln betrachtet, als redueirte Seclisstrahler
,

bei

dcticn vier Stmhlen und das Axenkrenz vollstiiiidig verschwunden und an dem einen Ende der iibrig geblie-
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benen Stabnadel jene AnhSnge enlslandcn scien. Der Beweis fiir diese Annahme wurde nicht gcfiihrt, kann

auch niclit geliefert werden, da die Sachc sieli ganz anders verhalt.

Zunachst will ich constatiren, dass die bciden Formen zwei ganz von einander verschiedene Bildungen

sind. Die Besennadel mil borslcnartigcn Zinken hat ihren nachsten Verwandten in dcrTan-

nen ban inform des Sechsstrahlcrs, ist ein rcducirter Sechsstrahlcr mil Tannenbaiimstrahl.

Die Besennadel mit keulen fbrmigen Zinken ist dagcgcn in ihrer einfachsten und normal-

slen Varietiit ein vollstiindiger Sechsstrahlcr. VVir beginnen mit der lelzteren, welche u. a. in der

ncuen Gatlung Volvulina sehr instructiv vorkommt Die cinfachste Form der Keulen- Besennadel (Taf. V,

Fig. 7 A) besteht aus einem Stiel und funf Zinken. Von letzleren bildet der unpaarige (2) die Verliingerung

des Slides (1), beide zusaminen sind die zu einer Axe gehbrigen Stridden. Der eine ist verkiirzt und gleicli

den vier iibrigen in der Gestalt modilicirt Von diesen vieren gehdren je zwei und zwei, welche sich gegeniiber

stehen, zusaminen (3, 4 und 5, 6); sie sind cben die vier anderen, naeh der Stielaxe zu gebogenen Theile des

Sechsstrahlers. Das Axenkreuz ist, wie in alien diesen Nadeln. erst mit starkeren Systemen zu sehen, aber voll-

kommen deutlich. Auch Marshall hat es geseheu, theilt diese Beobachtung jedoch mit Vorbehalt mit und

fiigt hinzu, dass cs nahe liege, die Theilung des Axencanals in die Keulen (nach meiner — irrigen — Abbil-

dung 1870) mit der pinselartigcn Auflosung derselben in dem Ankerkopfe der Ankernadeln von Euplectella zu

vergleichen. Es befindel sich imraer in der von der Basis der Zinken gebildetcn Anschwellung und ist nie bis

in die Zinken hiuein zu verfolgen. Hiiufiger als diese sehr seltenc Form ist die zweite Varietal (B). Strahl 2

ist zu einem llocker verkiirzt, welcher nicht fiber die von den Basen der vier ausgebildeteu Ziukenstrahlen um-

gebenen Grube herausragt. In 0 ist Strahl 2 nicht rnehr angedeutet. Die bei Volvulina sehr haufige, vielleicht

hiiuligsle Varietal ist diejeuige mit mehr als fiinl' Zinken. Ich babe sechs, siebeu, acht gezahlt; und mit diescr

Ueberscbrcitung dcr Norraalzahl ist eine vdllige Emancipation der Strahlen oder Zinken von dem Axenkreuz cin-

getreten. Diese spricht sieli auch in der unregclmassigen Form des Stielkopfes
,

d. h. der das Axenkreuz ent-

haltenden Anschwellung aus und wird noch griisser, wenn einzelne Keulenzinken mit ihrer Basis iiber oder mi-

ter den Kranz der iibrigen heraustreten. Das Vorhandensein des feinen rudimentiiren Axenkreuzes bei diesen

Exemplaren, wenigstens bei vicicn, giebt auch bier fiber die wahre Natur diescr Scelelthcile Aufschluss.

Liingst bckannl sind die Kenlennadcln von Aphrocallistes, am liestcn besehrieben, obschon schematisch

abgebildet, von Carter, der auch dcr richligen Deutung sehr nahe war, namentlich wo er den zweiten, dem

Slid correspondirenden Strahl besprieht: "sometimes the little tubercle in the centre of the four rays, which is

the end of the shall, is prolonged into a fifth ray.” In den ,,Spongien des athuitischen Gebietes" babe ich an-

gegeben, dass die betretfenden Kieselkbrper drei gekdpfle Zinken hatteu. Ich liabe illicit nun allerdings iiber-

zeugt an dem. die Lanuginella tragenden Originate, dass die meisten Keulennadelu mit 4 Keulen versehen sind,

andere dagegen, wie in den damaligen Praparaten, gefunden, wo die drei Keulen so geuau symmetrisch ver-

theilt zu sein schcinen, wie (lie drei Endzacken der Strahlen der so unendlich hiiufig vorkommenden Sorte von

ltoscttcn. Gerade unter diesen Rosetten von Farrea linden sich oft vierzinkige, die Zinken elien so gestellt und

gestaltet, wie bei den vierzinkigen Keulennadelu. Beide Rosetten sind also unzweifelhaft zusammengehorige Va-

rielaten. Alier in dem dislalen Ende der bezinkten Rosettenstnihleii sucht man vergeblich naeh einem Axen-

kreuz, und hoehst wahrseheinlich nicht bloss wegen der extreinen Feinheit diescr Bildungen, sondern weil allem

Anschein nach eine wirkliche Sprossung des Seclisstrahlers an den Enden dcr Strahlen. wie ich sie friiher an-

genommen hatte, nicht statt fmdet. Sollle es wirklich dreizinkige Kculennadeln geben, so ware das eine Asym-

metric des Sechsstrahlers, die sonst ohne Beispicl dastcht, aber a priori auch zugegeben werden muss, so wie

in den mehrzinkigen Kculennadeln die Normalzahl factisch uberschritten isl Jedenfalls babe ich wohl daigelegt.

dass die Keulennadelu nicht, wie Marshall will, einaxige Nadeln sind, aus deren Centrum die zwei anderen

Axen des Sechsstrahlers sich verlorcn batten und an deren einem Ende die Zinken gcwachsen seien.

Eine andre morphologischc Bedcutung hat die Besennadel mit Borsten-Zinkcn. welche nament-

lich aus der Farrea -Reihe liekannt ist Sie ist eine Modification des Tannenbaumchcns, oder eine Varietiit des
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Sechsstrahlers, wie sie sich nhnlich im Tannenbaumchen oder audi in tier zucrel von Carter beschriebenen Na-

(lel in dem jugendlichen Aphrocallistes ahnlicli wiederholt. Bei der letzteren Gattung entsteht das spatcrc Git-

terwerk aus roll ausgebildeten Sechsstrahlern mil einem nieist verlangertcn und einem, deni ersten corres|ion-

direnden verkiiretcn, oft mit Fieder-Stacheln versebenen Strati], In der Besennadel ist der Fiederstrahl, niimlich

der eharacteristische Strahl des Tannenbaumes entwcder bis auf cin kaum wahrnehmbares oder von einem Sta-

chel niclit unterscheidbares Itudiinent verkiirzl, oder in seltenen Fallen so weit erhalten. dass er sicli durcli den

Axencanal als eine Fortsetzung des Besensticles, als Strahl 2 zu erkennen giebt, am deutlichsten bei Bcsen, dc-

ren Zinken zum Theil ahgebrochen sind (Taf. V, Fig. 8). Die beiden Strahlen, welclie auf deni Sticl senkrecbt

stehen sollten mid beim Tannenliaiim verkiirzt die Basis des gefiederten Sclialtes bilden, sind gesehwmiden, oder

aach, wie ich vcnnutlie, in manchen Nadeln in einem oder zwei seitlich hervorlrctendcn kegclformigen Vor-

spriingen erhalten. Das Axenkreuz habc ich mehrere Male deutlicli etsvas unterhalb dcrjcnigen Stelle des Schaf-

tes gesehen, wo die Zinken beginnen.

Die sogeuannten Schirranadeln (umbrella-like spiuo-capitatc shaft) bewegcn sich in ihren, zusammen

bei Aiilodiclyou Woodwardi Kent ~ Farrrea facunda Sdt. vorkoinmenden Varietaten zwisehen zwei extremen

Formen, wuvon die eine am Schaftendc vier stark gckruminte, vollsliindig von einander getrennte Ziihne oder

Stacheln tragt (Taf. V, Fig. 9), die anderc eine Seheibe mil zwanzig und mitunter nocli inehr Bandziibnchen.

AufTallcnder Weise erwiihnt Marshall in seiner Aufziihlung der Modilicationen des Sechsstrahlers dieser Nadeln

gar nicht, denn diejenigen, welehe er (a. a. 0. S. 159) in seine Categoric 5. b. aufuimuit, sind nur die Anker

im Scbopf von Eu|ilectella, Sem|ierella und Holtenia, welehe er mit Carter als mudilicirle Sechsstrahler anzu-

sehen schciul Audi der Lelztere, wdclicr das Axenkreuz der Schopfnadeln kennt. hat dasselbc in grossziih-

nigen Schirmnadelu nicht bcmerkt. liier ist cs allerdings sclir scliwer und solten zu sehen, aber in der eintuch-

sten 4zahnigen Varietat docli so gewiss, dass diese sich ohne Wcitercs als zum Bannc des Sechsstrahlers ge-

hbrig darstellt. W ie bei den Keulen-Nadeln vcrwiseht sich das Axenkreuz auch hicr, so wie die Zalil der Ziihne

steigt und deren Basen zu einem Kolben, dann zu einer Seheibe verwachsen. Geht die Zahl der Ziihne iiber

sechs bis acht, so erscheincn sie nur als kiirzere Bandtheile der Seheibe, in xvelcher aueh jede Spur des Axcn-

kranzes vermisst wild.

Es bleibt noeh ein Punkt hinsichllieh der Scbirmnadeln iibrig, der noeh weiterer Beobaclitungen bedarf:

ihr Verhiiltniss zu den Strahlen derjenigen selir verbreiteteu Sorten der Bosetten, welehe ebenfalls mit Schirmen

und llaken versehen sind. Die Bosetten sind freie Seehsstraliler mil gegabelten oder in einen Wirtel auseinan-

der gelienden Strahlen. Jedcr Strahl triigt entwcder nur eine einl'ache zweizinkige Gabel oder drei, vier, hint,

endlich viele Zinken. Nacli mcincr Ansieht ist der fiinfzinkigc Strahl mit einem mittleren und 4 (Juirlzinken als

Wiederholung des Sechsstrahlers oder als secundarer Seclisstraliler auf der eeutralen Axengestall die Urform

dcr Bosctle, und ich kuuu auch den SeJiirm oder Hakenaufsatz auf dcu Strahicncnden nicht anders erklaren, als

damit, dass er urspriinglieli eine abermalige Knospung der Grundgestalt gewesen, dass also jeder einzelne

secundare Strahl der Bosette mit seinem Sehirm homoiog ist cincr freien Schirmnadcl.

Hier/.u fehlt aber die Beobachtung des Axenkreuzes in den Bosettenschirmchen, welches mir his jetzt noeh nicht

gel ungen ist zu coustatiren.

Die in selir viclen l.yssakineu massenhafl vorkommenden Doppel wirtel nadeln (Birotulate, Doppel-

quirle) sind zwar sehon von Schultze und Carter dem Typus des Sechsstrahlers zugelhcilt, allein mir ist es

noeh nie gelungen, das Axenkreuz im Sehaft aucli dcr colossalsten Varietaten von 0,3 Millimeter Lange zu ent-

deekeu, obgleich idi, wie aus diesen Untersuchuugen hervoigeht, dieseu Verhaltnisscn eine besondere Aufmcrk-

samkeit gewidmet babe. Der Centralcanal des Sehaltes ist vollkommen klar, aber. wie gesagt, wo in der Mitte

des Schaftes sich oil ein Kranz von vier oder mehr Dornen voifindet, war niclit die gciingste Andcutung

eines Axenkranzes zu sehen. Ich will aus diesem fur mich negative!) Besullat noeh nicht mil voller Siclierheit

schliessen, dass jene Beobachter sich getausclit baben niiisscn, aber wahrseheinlich ist cs mir, dass die Doppel-

quirle in den nachsteu Daragraphcn gehdren.
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Scelettheile, wclchc nicht innerhalb des sechsstrahligen Typus liegen. Dass inan ver-

sucht ist und ein Recht dazu hat, die eiuaxigen Nadeln der Hexactinelliden als Abkommiinge von Sechsstrablern

anzusehen, ist allgemein angenommen. Aber, wie zweifellos festgestellt ist dass die Litbistiden einaxige Nadeln

er/eugen, wclche mil den specifischen Sceletkbrpern gar nichls zu tbun haben, so wird man aueli bei den

Hexactinelliden den Fall der generatio aequivoca der Einaxcr nicht a priori ausschliessen konnen. Berulit doeh

aul" solchen minimalen Neubildungen und heterogenen Zeugungen der Zusammenhang der Ordnungen, wie wir

auf unserem Gebiete fruher fur die Litbistiden und Tetraclinellidcn festgestellt haben.

Bei alien glatten Nadeln der Hexactinelliden, welche die Form einer langen Spindel baben, aucb solchen,

wo keinc Spur eines Axenkreuzcs zu linden, ist die NVahrscheinlichkeit der Abstammung vom Seclisstrabler sehr

gross. Wir werden weiter untcn bei Cryplostauridiuni einen Beleg hicrzu findcn. Nicht so bei der cbenfalls

sehr verbreitcten spiudelformigen Nadel, welche mil Dornen besctzt ist, die von einem Ende zum an-

dern in einer Bichtung zur Axe abstehen (Carter, Ann. a. Mag. vol. XII, 1875, Taf. XV, Fig. 8). Eben wegen

dieser sich glcich bleibenden Bichtung der Stacheln ist es unstatlhaft, das ideelle Kreuz in das Centrum der

Stachelnadel zu vcrlegen. Sollte diess geschchen, wollte man also annehmen, dass unsre Nadel zwei zu einan-

der gehorigen Strahlen des Sechsstrahlers entspriiche, so wurde folgeu, dass die eine Halfte ihre zahn- Oder bor-

stenfdrmigen ForlsStze nach dem Centrum bin, die andre von dem Centrum ab richte, was mil dem Wesen ties

Sechsstrahlers trolz seiner beispiellosen Biegsamkeit unvereiubar erscheint. Higgin hat (Ann. a. Mag. voL XII,

1875) von Labaria spindelformige Nadeln mit minimalem Axcnkrcuz und mil Dornen besetzt abgebildet welche

der Vorausselzung cntsprechen (Taf. XXII, Fig. 8, 9), und in dcren Gesellschafl sich auch unsere Sorte bedornter

Nadcln befindet ohne Spur eines centralen Kreuzes. Aber auch keines iler bciden Endcn dieser Nadel hat das

geringste Zeichen an sich, dass es einst dem centralen Theile eines Sechsstrahlers enlsprochcn haltc. Noch

mehr; eine Varietat der neuen Volvulina ist u. a. characterisirt durch solche Nadeln mit einseitig gcrichteten

Dornen, in deren Mitlc sich eine Anschwellung lindet (Taf. VI, Fig. 6). Entspriiche dieselbe deni Centrum des

Seclisstrahlers, so wurde sie, wic bei den bekannten reducirten Formen , ohne Zweifel mit dem Axenkreuz ver-

schen scin. Allein das ist nicht der Fall. Die Anschwellung zeigt vielerlei Unregelmassigkeiten , hat auf die

Bichtung und Stellung der Dornen keinen Einfluss und liisst die Axe wic an jeder anderen Stelle der Nadel

durch sich hiudurchgehcn. Sie ist eben eine mitllcre Vcrdickuug, wie sie bei manchcrlei Spindelnadein vorkommt.

Wir begegnen auch einigen spangenformigen und bogigen Kieselkorpern z. B. bei Euplectella

Jovis Taf. VI, Fig. 7 und Bhabdopeclella tintinnus, Taf. VI, Fig. 10, welche durchaus an die Spangen der Des-

macidinen und Achnliches erinnern und, wie jene, hiichst wahrscheinlich oberflaehliclie Verkieselungen von Zel-

len sind von andrer moleculiirer Structur, als diejenigen, welche die Seclisstralder erzeugen.

Eine mir sehr willkommene Erfahrung war schliesslich das Aufhnden viclstrahliger Kieselgebilde.

In der Einleilung zu den ..Spongien des atlantischen Gebietcs" 1870 S. 5 hattc ich gesagt, dass die sternfor-

migen vielstrahligen Kdrper als indifferent anzusehen, und ihr Auftreten in verschicdenen systematischen Gruppen

zu env"arten sei. Die Bestatigung dieser V'ermuthung ist urn so weniger aulTalleud, als ja auch die sogenannten

„typischen“ Nadelformen, auf dcren Bedculung damals zucrsl hingewiesen wurde, keiueswegs absolut abgegriinzt

sind, die Sechsstrahler bis jelzt ausgenommen. So ist uns denn schon t>ei den Litbistiden (Discodenuia ain-

phiaster) ein Stern begegnet, und liier babe ieh zwei Funde vorzubringen, welche die Isoliruug der Hexactinel-

liden etwas abschwachen. Der erste ist ein Uuicum, ein Nadelbruchstiick mitten aus dem Geflecht von Cysti-

spongia superstes herausgeholt (Taf. VI, Fig. 2), woran sich eine von einer Geodienkugel kaum unterscheidbare

Afterbildung zeigt, ein olfenbar patliologLsches Product. Es fehlt daran allerdings die merkwurdige und eben

von Sollas aufgeklarte Einsenkung; aber die sonstige Uebereinstimmung ergiebl sich von selbst. Hier wie dort

hat jeder Kugeltheil seine Axe, einen Radius und ist mil einer Kuppe oiler mehreren Warzchen besetzt. Wenn

hierbei auch der „Zufall“ gespielt hat, so beweist or doeh gerade genug, namlich, wessen man sich auch bei

den Ilexactinellideu zu versehen hat.

Viel entschiedener ist der zweite Fall: die priichtige ueue Rhabdopectella tintinnus besitzt unter iliren
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Kieselformen auch sehr reiehliehe Sterne, welclic mil dencn der Tetliyen vollkommen ubereinstimmen. Das N&-

here wird Dei der Specialbeschreibung zu crbrtern sein.

Svstemalische Eintheilung der Hexactinelliden. Wer iiber die verschiedenen systcmalischcn

Versuche der letzten Jahre sicli unterrieliten will, findet diesclben von Zittel dargestellL F.ben diescr vortreff-

liclie Palaontolog Iheilte nach Marshall's und seinen cigncn, iiber alle fossilen Gruppen sich erstreckenden

Untersuchungen die Ordnung Hexactinellidac in die beidcn Unterordnungen Dictyonina (Gitlerwerk, aus

verschmolzencn Sechsstrahlern bestehend) und I.yssakina (ohne jenes Gilterwerk) ein. Fast sammtliche fos-

sile Gattungen gehoren in die ersle Ablheilung und sind von Zittel nach den Unterschieden, welehe sie nach

der Kdrperform, dcr Gestalt der Candle und Wasserwege und der Beschaflenheil des festen Gittergeriistes zei-

gen, in Familien cingeordnet. Fiir die zweite Unterordnung ist Marshall’s Eintheilung nach der Einfachheit

Oder Mannigfaltigkeil der Kieselnadeln in die Familien der Monakidae, l’leionakidae und Pollakidae beibehalten.

Vom Standpunkte des Palaontologen wird man dicse Eintheilung wolil gutlieissen miissen, wenn man

nicht auf jcdes Siclden des fossilen Materials vcr/iehten will. Ist es doth das erste Mai, dass die Gesamnithcit

nach der microscopischcn Beschaffenheil der Scelettheile, welehe wesentlich den Ausschlag gieht, gruppirt wor-

den. Ich will auch zugeben, dass die Lyssakinen nadi Marshall's Ansieht vorzugsvveise der Neuzcit ange-

horen niogeu. und in der Mannigfaltigkeit der Nadelgebilde eine Evolution sicli aussprichl. Alter vor AHem
muss ich hervorheben , dass die angegebenen Charactere dcr Unterordnungen durchaus hinfiillig sind, wenn sie

mehr bedeuten sullen als kunstliche Kennzeichen, namlich Vcrwandtschafts-Verliultnisse. Die Vorstellung, die

man mil jener Eintheilung in Dictyonina und I.yssakina zu verbinden geneigt sein wird. dass die einen fiir sich

und die anderen fiir sich aus einer oder einigen gemeinschafllichen Stammformeu ausgegangen seieu, raithiu

sammtliche Dictyonina, und namentlich die recenlereii, enger unter einander als mil den Lyssakinen verbunden

scien, ist sicher nicht zutrefTend. Viehnehr erscheint die \'erwandtscha(t zwischen diesen beiden Abtheilungen

als eine viel engere; die verwandtschafllidien Bande haben sich wahischeinlich wiederholt geknupft, es sind

Faden heriiber und hin iiber gesponuen wurden, und in einer der ueuen Gattungen, Hcrtwigia, ist dieses un-

treunbare Verhfdtniss dadurch in der iiberzeugendsten Wcisc zum Ausdruck gebracht, dass diese Spongie an

der iistigen Basis eine reine ausgepragte Dictyonine, wetter oben, wo sie unregelmassige Bohren und Flatten

bildet. eine Uebergangsform und noch weiter oltett und nach aussen cine der schbnstcn Lyssakinen ist. Achnlich

verhalten sich Rhabdodictyon und Fthabdostauridium.

Jedenfalls sind einmal Lyssakinen allein die Repriisentaiitcn der Hexactinelliden gewesen. Als Lyssakine

muss auch heule jede Dictyonine ihre Entwicklung beginnen. wenn auch vielleichl nur auf kiirzcste FrisL Uml

so wird zu jeder Periode Gelegenheit gewesen sein. dass Dictyoninen sicli wieder zu Lyssakinen aufgeldst ha-

ben. Denn auch das starrste und sprodeste Dictyoninenscelet ist nur gradwelse von deni losesten Lyssakinen-

Gefiige verschieden. Ueber diesen Punkt sind ja meine Mitarbeiter sicli auch ganz klar, Zittel glaubl alter

dariiber hiuwcgschen zu konnen und halt desshalb alle Gatlungcn mit zusaminenliiingendem Scelct. d. i. mil

enger und liomogener verkitteten Sechsstrahlern fiir mehr verwandt mit einander als mil irgend einer der l.ys-

sakinen. Icli halte das nicht fur uiniioglich, aber nicht fiir wahrscheinlicli. Indessen werden wir vorliiulig diese

beiden Gruppen beibehalten. Die Dictyoninen der Gegenwart in Familien zu bringeu, resjiective bei den fossilen

Gruppen unterzubringen
,

ist mir nicht gelungen, woboi ich allcrdings meiner unzulangtichen Bekanntschaft mit

den fossilen einen Tlieil der Sclinld zuschiebe. Ich mbclite aber dennoch behaupten, dass die Kcnntniss der

Gitlcrgeflcchle der fossilen Spongien nicht, wie Zittel will, fiir ihre natiirliehe Gruppirung in Gattungen und Fa-

milien ausreielit. und dass wir liierzu der feinen Fleischnadeln, Uosetten etc. nicht enlbehren konnen. Diese sind

bei alien Dictyoninen allcrdings nicht von dcrselben Mannigfaltigkeit und systcmatischen Wichtigkeit, als bei den

Lyssakinen, verbinden aber Gattungen. die sonst weit auseinander zu slclien scheinen. So findet sicli die

Schirmehen -Rosette bei den meisten der jetzigen Dictyoninen, bei Farrca, Syringidium, Rhabdodictyon, Myliusia,

Scleroplegma, Joanuella, Margaritella ,
Volvulina Dactylocalyx, Aphrocallistes: sie fehlt bei Diaretula, Cvathella,

Pachaulidium. Ist sie bei den lotztcren verloren gegangen als urspriinglich gcnieinsames Eigenthum? 1st sie

O. flcSmiAt, tU» Me<rbn»nn con Mexico. 6
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uberhaupt einheitliches Erbstiick und dcsshalb characterislisches Merkmal der Zusammengehorigkeit trolz dcr

grosscn Abweichungen dor Geflechte? Oder ist sie cine sicb spontan wiederholcndc EntwickJung des Sechs-

strahlers? Ich weiss es nicht. und so isl mir das klcine Wcsen sehr im Wege. Audi bei cinigen Lyssakinen,

den an Eupleetella sich ansebliessenden Hertwigia und Bhabdopectella kommt sie nebst der ganz naiie ver-

wandten V'arictat mit halogen Zinkenkopfen vor. Will man aus diesein gemeinschaftlichen Eigenthum auf ge-

meinsehafllichc Erbschafl scbliessen, so wird man denselben Sehluss auf die vielverbreitele BorstenroseUc *) aus-

dehnen konnen, wclche reichlich vorhanden ist bei Farrea, Margaritella , Syringidium (Dictyoninen). Eupleetella,

Hertwigia, Hhabdopeclclla , Habrodictyon (Lyssakinen). Eine Bestaligung in soldier Sehlussfolgerung wird man

darin linden, dass die sammtlichcn Euplectelliden (Eupleetella, Hegadrella, Hertwigia, Rhahdopcetella) die eigen-

thiimliehe llakenrosette (floricomo Bownk) bositzen, tiir sie ohne Zweifd eine ererbtc Form; hingegen wird man

an eine doppelte Entstehung der Sichelrosettc denken miissen, die bisher nur bei Hertwigia und der weil davon

entfernteu Bossella gesehen wurde, obschon diesc Bildung so apart ist (Taf. VI, Fig. 8).

Ein aufliilliges und unversliindliches Vorkommniss ist ferncr das der Doppelquirle (multihamate birotulate

spiculum) bei Bhabdojiectella als einziger Eupleetellide und bei den librigen Lyssakinen, und eben so unver-

stiindlich ist die Vertheilung der dem Seehsstrahlertypus fremden einaxigen Dorneunadel (llorneu nach dner

Biehtung) fiber die mit Doppelquirlen versehenen Lyssakinen und einige Dictyoninen, namlich Farrea, A|)hrocal-

listes, Volvuliua.

Man sieht, je mehr man in das Detail der (iattungen eingeht, um so mekr widcrsprechen und verwirren

sieli die Fingerzeige fiir die Verwandlscbaftsbeziehungcn. Von einer sauberen Eintheilung der mindestens zwei

Dutzend Gattungsformcn des dicsmaligen Gchictes in Familien, und dcr Eintheilung der Hexaclinelliden iiber-

haupt in Familien kann daher noch gar keine Bede sein. Fiir die Zwecke der Geologic und der palaontologi-

schen Uebersieht geniigen wohl die Abtheilungen, wclche Zittel so meisterhatl zusammeuzustellen gewusst hat;

aher die wahre Systematik dieser im Detail so uberaus lehrreichen Klasse wird uns wohl fiir iminer verborgen

blcibcn. Diess gilt jedoeh nur fiir die aehten Dictyoninen, welclie die Ausliiufer unvollstiindig bekannter oder

unbekannter fossiler Spongien sind. Anders die Lyssakinen der GegenwarL Diese sind im Gegentheil grdss-

tentheils so eng mil einander verwandt, stimmeu wenigstens in ikrem microscopisclien Baumaterial so iibercin,

dass die Gattungsgrenzen sich ganz willkiirlich verriieken lassen. Gute natiirliche Familien scheinen die Euple-

ctelliden und die Hyalonematiden Marshalls zu sein. Nicht gelungen halte ich die Ablrennung der Holteniaden,

sowie die Versetzung von Lanuginella und Asconema untcr die Plcionakiden. Doch davon bei den Gattungen.

1} Aceh .,Sechastrahlcr mit aargelostcn Str«hlcn“ gdtmnnt.
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2. Specielle Beschreibung der beobachteten Artcn.

Farrea.

l'arrca. Aulodictyon. Eureie Anti.

T»f. Vir, Pig. I. A, B, C.

Den Kern der lebenden Euretiden 1

) bilden Spongien iu Gestalt verastelter und mit einander communi-

circndcr Rbhren, init Wandungen aus einer oder eiuigen Lagen verschmolzener Secbsstralder rail „undurchbohr-

ten“ Kreuzungsknoten. Zittel fiihrt als Gatlungeu Farrea Bow., Eurete Marshall und Aulodictyon Kent auf.

Sehou friiher batte Carter mit philologiseher Acribie nachgcwiesen, dass incine Farrea facunda 2
) (1870) hdcbst

wahrsebeinlich nichts als noch mit den freien Kicselkorpern versehene Exemplare von Farrea occa Bow. seien.

Er hatle dabei den Fehlcr aufgcdeckl, den aueh Kent mit Bowerbank begangen, dass niimlieh die freien Na-

deln, welche Bowerbank fur characlerislisch fur F. oeca liielt, gar nicht dazu gehoren. Marshall und Zit-

tel haben diese vollkummen berechligte Kritik nicht beacktet und die Gattung Farrea in Bowerbank’s Sinne

wieder hervorgezogen
, so dass dann allerdings eiue Bereehtigung der Aufstellung eiuer Gattung Aulodictyon

mil A. facundum Sdt = Aulodictyon Woodwardi Kent gegeben scheint.

Daruber, dass Aulodictyon neben Farrea nicht als Gattung Platz hat, besteht fiir miuh kein Zwcifel, und

es fragt sieh nur noch, ob es ausserdem noch eine Gattung Eurete Sempcr-Marshall giebt, namlich eine Farrea

ohne jede freic Nadclform, neben der achten pleionakiden Farrea die monakidc Eurete. Marshall behauptet

in seiner neuesten Arbeit 3
) diese Eurete. und ich gebe gem die Mogliehkeit zu, dass innerhalb der Gattung

Farrea nicht nur der Verlust einzelner, sondern consequenter Weise aueh alter freier Nadeln eintreten kann, und

dass, wenn dieser Verlust iiiier das Bereich der aeeidentellen Eigenthumliebkeit hinaus sieh verallgemeinert hat,

man damit eiue neue Gattung cliaraeterisiren kann. Vor der Hand ist der Beweis nicht gefuhrt; ieh babe einige

ausgewaschene Stiieke von unzwcifclbaftcr Farrea facunda nach Fundort und Habitus, in deneu ich vcrgeblich

naeli irgend welchen Spuren freier Nadeln gesucht habc. Und so ist die Eurete nicht eher sicher, als sie sieh

nicht in Exemplaren mit Weichtheilen bewahrt hat

Unter dem sehr reichlichen westindiseli - mexicanisehen Farrea - Material befindet sieh also jedenfalls eine

solche Eurete nicht. Carter hat aber den Gattungsnameu adoptirt fiir eine andre Diagnose, indem er behaup-

tet, die Eurete miisse solche freie Kdrper besitzen und dieselben Seien nur in M.'s Exemplaren ausgewasehen.

Das Verfahren ist otTenbar nach der gebrauchlichen Gepdogenheit der Sysleinatiker nicht correct, und wenn es

sieh so verhiclte, wie ich im vorliegendcn Fallc aueh glaulte, so folgt erst recht. dass man sidi sehr zu besin-

iien hatte, ehe man ein neues Genus creirl; wie denn aueh Carter, indem er seine Farrea infundibuliformis mil

seiner Eurete farreopsis vergleicht, sagt: “in many resiiecls one can only be considered a variety of the other.”

Mein Material enthiill ersllich die Form der scheinbar unregelmiissig verflochtenen und mit einander coin-

nninieirenden Rohren, welche iu allein Detail mil Farrea facunda stimmt. Ieh habe mich an meinen Original-

praparaten von 1870 iiberzeugt, dass ich die dem einfachen Sechsstrahler noch sehr nahe stehende Rosette, wo

1) Zitto!, Studien 1877, S. 35.

2) Si> and niclit focuuda hoics t dine S|iecic». worait ich ausdtUckcn wolllo, dass sie mir bereiisam viel vom Detail mitgr-

theilt halt*.

Mittliuilungcn a. tl. Xoolog. Mu*curo in Dresden, II, 1877, Ucbcr ucue plniippitiiacho Spongien.
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jeder Strahl sieli in 3, seltener in 2 oder 4 feine borstcnlormige Zinken aufldst, iibcrschcn. Auch zweifle ich

nicht, dass das in Cambridge Mass, belindliche Exemplar neben der Sehirmnadel mil vielzahnigcm Schirmchen

oder Knopf auch diejenige mit 4 Hakcn (Taf. V, Fig. 9) besitzt, welclie beiden Korpcr nach alien meinen seit-

herigen Krfahriitigcu untrennbar zusainmen vorkommen, so also auch bei alien denjenigen Stricken, welche sonst

vollkommen mil deni Original von Farrea facunda von 1870 slimmen.

Bei den meislen Exemplaren habc ich die Beseunadcl nicht gefunden; ich glaube nicht, dass diese Indi-

viduen cine besondere standige Varietal oder gar Species darstellen. NVaren sie als solche zu behandeln, so

wurde sich eine andre aus solchen Stricken zusammensetzen , wo ausser den Bescn auch keine Schinue gefun-

den sind. Indessen wird der Mangel an Bcsennadcln liei noch anderen Exemplaren dadurch ausgeglichen, dass

Sechsstrahler mit Tannenbaum- Strahl vorhanden sind. Oenn ich habc oben nachgewiesen , dass die eigenlliehe

Bcscnnadel mit Staehel- oder Borsten-Zinknn imr cine Modification jenes Seehsstrahlers ist.

Die Untersuchung von etwa funfzig melir oder minder vollstandigen Exemplaren von Farrea hat also das

Resultat geliefert, dass im Bereich des mexicanischen und caraibischen Meeres nur eine S|>ecies oder Reilie exi-

stirt, welche in der Farrea facunda genannten Varietal die reichste Entwickelung von Kieselkdrpern erreicht hat.

Nur eine Form gelit durch den Besitz der Kolbenbesen (vgl. oben S. 83) dariiber hinaus, bei gleichzeitigem Ver-

lust der Schirm- und Hakennadeln, namlich Eurete Farreopsis Carter. Diese Kolbenbesen glcichen genau denen

vou Aphrocallistcs und beweisen, wenn sie nicht wiederholl in den verschiedenen Gattiingcn entstanden sind.

was bei ihrer sehr eigenlhfimlichen Form unwahrscheinlieh, eine dircctc, aber bis jetzt noch uuklare Verwandt-

schaft dieser Genera. Nach meiner Art, die Dinge im Zusainmenhange zu sehen, kaun man hdchstens eine Spe-

cies mit dein, nunmelir frcilich sehr unpassenden Naincn Farrea farreopsis (— Aulodiclyon intermedium ML)

machen, die in ilirem Susseren Habitus die verschiedenen Gestalten von Farrea facunda vollstandig wiederholt.

Zu den speciOschcn Characteren seiner Eur. farreopsis von den Philippine!! rechnet Carter die kugcligen hocke-

rigen Knoten der Sechsstrahler. Nach meinen Beobachtungen an anderen Hexactinelliden ist dieses Merkmnl,

wie die rauhe oder glatte Oberlliicke des Gilterwcrkes uherhaupL hochst variabel und trugerisch.

Ich liabo in der obigen Darstellung auf die gelautigcn BegrifTe von Person und Stock keine Riicksicht

genommen. Jeder Abschnitt der verastellen oder verflochtenen Rohren mit ciner grossen Oeffnung nach aussen

wird gewbhnlich einer Person fur gleichwerlhig gehalten. Das wird im AUgemcincn wohl riehlig sein, und so

nennen wir die auf Taf. VII, Fig. 1 A von unten an alternirend hervorlretenden, wie Brunnenrdhren nach unlen

sich dlfnenden Theile der auf breiter Basalplatte sich erhebenden Hauptrdhre nebst den dazu gehdrigen nach un-

teu gelegenen Abschnitten dieser Hauptrdhre Personen, wahrend weiter oben durch dichotomisclie Abzweigungen

die Personen vergleiehbaren Theile sich unregelmassiger gruppireu. Wir haben aber, und das ist von meinen

Vorgangern und mir selbst wegen Mangels an Objecten vollig iibersehen, — neben diesen einfachen Sld-

cken (A) Stockgesellschaften oder vergesellschaftete Stdcke zu untcrscheidcn (Fig. IB, C), mim-

lich neben den Stricken, die aus einer Grundlage, aus ciner sich ansiedclnden [.arve direct hervorgehen , auch

solche, wo zwei oder mehrere neben einander angesiedelte
i
Stdcke mit einandcr verschmelzeu, oder wo aus der,

der angesicdelten Larve angelidrigeu Basis ein oder mehrere Stdcke als Knospen des primaren Stockes hervor-

gehen und gleichfalls mit letzterem verwachsen. So bestehl die Stockgesellschaft B aus zwei Stocken aaa und

bbb, dcren jeder morphologisch gleichwerlhig mit dem einfachen Stocke A ist. In der Stockgesellschaft C sind

drei einfaehe Stdcke vollstandig, ein vierter und fiinfter nur theiiweise sichtbar. in alien diesen Fidlen ver-

schmelzen die Seitenrohren oder die von der Hauptrdhre jedas Einzelstockes sich abzweigenden Personen, wenn

sie auf den Nebenstock stossen, so eng mit demselben, dass die Wandung des lelzteren resorbirl und weite

Communicationen zwischen den Nachbarslockeii hergestellt werilen. Die Abgrenzung der Personenbezirke wird

damit iliusorisch. Bei grdsserer Ausbreituug der Stockgesellschaften entsteht nach oben und aussen ein Hoh-

lenlabyrinlh, wo aucli die Einzelsldcke nicht melir sich verfolgen lassen.

Ich brauche kaum daran zu erinneni, dass diese Verliiiltnissc jenen Stockbildungcu cntsprechen
,

die
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llaeckelbeiverschiedenenKalkschwammenkcnnengelehrlhal 1
). Er unlerscheidet primare oder eia wurzelige

Stocke, welche aus einem urspriinglichen Ei hervorgcgangen sind, von den secuudaren oder mchrwur-
zeligen, aus zwei oder mehreren Eiern hervorgcgangen, und ftigt hinzu, dass. wie Personal, auch Stdcke, die

nrspriinglich getrennt waren, nachtraglich mit einander (lurch Coucrescenz verschmelzen.

Ausser den typischen rdhrigen Farrcen kommen in unserem (iebiete auch hecherlTinnige vor, wie Farrea

infiindibulifonuis Carter, und solche scheincn, nach den, ineist aus grossed Tiefen vorliegenden
, schwach ge-

kriimmten Bruchstueken zu urtheilen, sieh in ganz flache tellerldrmige Varietaten aufzulb-sen. Es befmdct sich

in der Sammlung ein Bruchsliick aus 2410 Faden zwischen Talkahuan und Juan Fernandez, welches hdchst

merkwiirdig ist durcli seine Eigenschafl der Doppeitbreckung und das ganze Iebhafte Farbens|)iel auch an den

in Canadabalsam eingeschlosseneu Proben zeigt. Es stimmt also, abgesehen vom abweichendcn Verhalten im Bal-

sameinschluss, mit den jurussischen Formen iiherein 2
). Vielleieht ist daraus zu schliesscn, dass jene Bruchstiicke

fossil sind. Die quudratischcn Maschen fassen vier Quadrate dcs gewohnlichen Giltcrwcrkcs der caraibisch-mexi-

canischen Farrecn.

Sie sind haufige Bcwohner dcr Tiefen von 300 bis 1000 Faden. Ieh nehme Veranlassung
, nodi cinige

Worte uber Bowcrbanks, 1875 verdtfcntlicbte Alton von Farrea zu sagen. Deni Lobe, welches Zittel den

Zeichnungen spendet, schliesse ich mich an. Dagegen ist der wissenschalHiehe Werth dieser Publication gleich

Null, die Namen ein unmitzor Ballast Aus unserem weslindisehen Gebiete sollen sein: 1) Farrea (lassioti,

2) F. pocillum, 3) F. Deanea, 4) F. parasitica. Von diesen sind nach der Beschalfenheit ilires Gitterwerkes 3

und 4 iiberhaupt keiue Farrcen. Die Iteiden anderen stimmeu in dcr Form mit F. infundibuliformis Carter iiber-

ein. ohne dass irgend ein Characteristicum von ihnen angegeben wiire. Farrea fistulata und laevis sind Bruch-

stiicke aus dem Kreise der Farrea facunda. F. valida ist ein Brucbstiick unbekannten Fundortes; die dicken

Netzlasern sind nicht ein Mcrkmal der Art, sondem local. F. spinosissima, ein vdllig undefinirbares Bruchsliick,

ist keine Farrea. F. aculeata ist viellcichl mit Farrea verwandt, doeh liisst sich das nach dem kleinen Bruch-

stiick nicht entscheiden. F. robusla endlich ist das sehon oben (S. 2) erwahnte ungliickliche Ding, welches dureh die

Kieselkorper einer in den Maschen eingewachsenen Desmacidine sieh als Species von Farrea legilimiren soil.

Man hbre endlich auf, den gulen Bower bank als Auloritat fiber die ausserlicliste Beschreibung der Sceletkdr-

per hinaus zu citiren

!

Diaretula.

Dictyoninen mit Maschen von cubischem Habitus, aber ctwas unregelmiissiger als Farrea. Das Geflecht

ist nicht in Gestalt von diinnen Wandungen, sondem auch in dcr Pickenrichtung entwickelt. Keine freien Na-

dclformen.

Diaretula cornu. Neu.

T*f. IV, Fig. 3. Taf. Ill, Fig. 9.

Fine breitere Basis triigt cinen hornartig gebogenen Aufsalz und bcsleht aus einem groberen Sceletgc-

flecbt, (lessen Zwischenraume durch angewachsene und mil einander naeh alien Riehtungen verwachsene klei-

nere Sechsstrahler locker erfullt sind. In der Basis hat sich cine Basal-(Deck-)Schickt aus engeu rundlichen

Maschen gcbildet, welche aus den llauplmaschcn hervorgehen. Zwischen den Armen der feinen Sechsstralder

liessen sich zarle Protoplasmafaden und Membranen wahrnehmen, ein Beweis, dass das Exemplar nicht ausge-

wasclien ist, und dass mit griisster Wahrscheinlicbkeit freie Kieselkorper nicht vorhanden sind.

Fundort: Morro light, 805 Faden.

1) Da* Aligeroehie id tier ,(Monographic dcr Kalkschwi*mme'‘, I, S. I luff.

2) Zittel a. a. 0. S. 10.
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Diaretula muretta. Neu.

Bruchstiicke eiues wahrecheinlich flach becherformigen Scbwammes mil weiten Maschcn; die Kieselfadcn

schlank und glatt; weder freie noch angewachsenc Sechsstraiilcr. Ich lial>e das Vorkommen dieses sehr unvoll-

stiindig eharacterisirten Kbr|»ers wenigstens signalisiren wollen.

Fundort: Morro light, 805 Faden.

Cyathelia iutea. Neu.

Taf. VII, Fig. 3.

Dieser einem kurzen Champagnergla.se mil diekerem unregelniiissigeui Fusse gleichende Schwamm bestekt

aus einem leieliten sproden Giltergeflecht mil vielen kleincn aufgewachsenen Sechsstrahlern. Die Kieseltheile

gewbhnlich mit spitzen, oft zahnformigen Ildckern und Haken. Das unregelmiissigc Gefleclit scliliessl sich melir

deni cubischen Typus an. Besondcre Kieselformen niclit gefunden.

Fundort: Bequia, 1591 Faden.

Rhabdodictyon delicatum. Neu.

Taf. vil a a, is.

Die voriiegenden Stiieke, leider alle unvollstiindig, gehoren 2wei Varietaten, rudglicher Wcise Arten einer

Gattung an, die sich jedenfalls dem Feinstcn und Zierlichsten auf dem Gebiete der Hexactinelliden anreibt Der

Becker (A) isl ein Unieum; auf dichtein saulenformigem Fusse die luftige Wand. Die andereu Exemplare sind

einfache oder verzweigte Bohreu (B) suit ahnlich durchbrochenen Wanduugen; diesclben werden von sich durch-

flechtenden Strangen gebiidet. welche ilirerseits aus verschmolzenen oder auch loser verkitteten Sechsstrahlern

Isestehen und also ein Gemisch des Gewebes der Diclvonideu und der mittels Flickgewebe zusammenbackenden

Lyssakinen sind. Die in der L&ogsrichtung der Strange gescliichtetcn Strahlen sind ineist auffallend verlangert,

dahcr das Gefleclit das Ausseben bat, als ob es aus uiiregeliniissig sich kreuzenden SUibeu gebiidet sei.

Die I'reien Sechsstrahler sind schlank, ganz jung glatt, dann hcdornt, die Strahlen selir bicgsam.

Sparsaiu kommt eine sehr schonc Rosette vor. jeder der seeks Strahlen mit aeht sich kreuzenden Scliir-

mcn, wie am besten aus der Taf. VI, Fig. 1 klar wird.

Fundort: Bequia, 1591 Faden.

Syringidium Zittelii. Neu.

Taf. IV, Fig. 9. JO. Tat VII, Fig. 4 A, B.

Von dieser Spongie, welche sich den schonsicn bis jetzt bekannfen Hexactinelliden anreibt, hatte die Ex-

pedition von 1878 nur kleinere Bruchstiicke erbeutet, dereu ansehnlichstes auf Taf. IV, Fig. 9. 10 aligebildel

wurde. Dagegen liegt von 1878/79 ausser vielen Bruchstucken, welche auf grosse, mindestens fusshohe Becher

schliessen lassen, eine Iteihe von Exemplaren vor, von denen die jungsten ganz unverselirt sind, die iiltereu

aber nur den oberen zerbrcchlichcren Band cingcbiisst haben. Aus den vorhandenen Stiicken dieses llandes

sehcii wir, dass das Ausseben des Schwanmies im obersten Theile sick nicht iindert, so dass die Fig. A ein treues

Bild eiues jungen, Fig. B ein eben solehes eines ausgewachsenen Excmplarcs giebt.

Der Schwamm erhebt sich im crslcn Stadium ofl'enbar in Form einer Bohre vou einigen Millimeteru Durch-

messer, deren inuere und iiussere Wandflache wolil keiuen verschiedeuen Aublick bietet. Im Verlaufe des

Waclisthums fiillt sich der untere Theil der Rdhrc mit dichlcm Gefleclit aus, und die Basis breitet sich etwas

plattig aus, indem sie sich der Unterlage anbequemt. Der obere Theil der Bohre faltel sich, und zwar am hau-

figsten iu vier tiefe Buchlen und vier schneppeuartige Vorspriinge. Der Kdrper gleicht jetzt, oder ist, wenn

man will, eine vierstrahlige Radiate. Zuerst sind diese Schneppen oben offen, dann legen sicli von aussen her

die Riinder an einander, wiihrend unterhalb ein Osculum mit aufgewulsteten Bandern durchbricht. Ich kann
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rwir wcuigstens diese crsten Oscula nur durch Resorption friiher abgelagerter Scelettheile erkliiren. Hamit ist die

Anlagc von vier Liingsreihen von Oscula gegeben und der so aufTallende Unterschied des Aussehens dcr Innen-

und der Aussenseite der Becherwand. Denn in der Gestalt cines schlanken Rechers mil gcfalleter und von

rcgelmassigen Reihcn von Osculis durchbroehenor Wandung wiiehst der Kdrper weiter, willirend zwischen die

urspriingliehen vier, scltener drei Reihen von Osculis neue interpolirt werden. Da die Oscula in den Langs-

reihen zu gieicben Perioden sieh bilden, also in gleichen Distanzen sich wiederholen, so ersebeinen sie natiirlich

aucli in Querreihen geordnet, und dadurch ist ein System von recbtwinklig sieh schncidenden verticalen und

horizontalen Rohren gegeben. Den verticalen Osculareihcn entsprcclien auf der Innenseite die Spalten zwischen

den Rippcn. Die itusserlich, gleich den Oscula. in Quer- und Liingsreihen stehenden kurzen Rohren sind, niiher

belrachtet, nur Halbrinnen. deren Rander auf der Innenwand des Rechers als jene Rippcn zum Vorschein kommen.

Dies ist der gcwohnliche Verlauf dos Wachsthums. Bci manchen Exemplaren treten alter in den Sta-

dien, welche auf die erste Faltuug folgen. Unregelmussigkeiten auf, welclie zwar spater, wie cs scheint, durch

Verstreichen und Ausfullungen ausgeglichen werden, alter wenigstens cine Zeit lang der Spongie ein etwas an-

dercs Aussehen geben. Einmal gewinnt das Langswachstbum eines (juadranten einen Vorsprung in Gestalt

eines zierlichen Geastes, oder aber, es wird die Centralhbhlo durch die erste Faltung vbllig gelhcilt, und dann

enlstehen unregelmassige, aus der Becherform heraustretende Gestalten. Eine solche ist mein Dactyloca-

lyx crispus

1

). der hiermit als besondere Species vom Schauplatz zu vcrschwinden haL

Die zum Gitlerscelel verwachsenden , meist glattcn Sechsslrahler bilden Rechtecke; der Habitus ist ;dso

der hexaedrische, indeni in die Kreuzungsknoten keine Strahlen aus benachbarten Knoten eintreten. Ausser den

freien einfachen Sechsslrahlern findet sich die einfache Rosette mit borstcnfbrmigen Zinken ohne Aufsatz, die Ro-

sette mil vier, und eine anderc mit stiimmigerem Centralsechsstrahler und acht Schirmstrahlen. Ausserordent-

lich reich ist Syringidium an Kolbenbesen von verschiedenem Aussehen der Zinken. Wir konnen etwa folgcnde

Sorten unterscheidcn : a) ohne Knopf, oberstes Ende glatt. der ubrige Zinken mit llakchcn; b) Knopf angedcu-

tel, dcr naeli innen gewentlete Theil der Obertlache des Zinken gezShnelt oder fein tuberculirl, der iiussere

glatt; c) ohne Knopf, ganz glatt; d) mit Knopf, der Knopf mit Ausnahme des Scheitels bestachelt. Diese letz-

tere Varietal ist fur Aphrocallistes eigenthiimlich. Sie unterscheidet sich bei Syringidium durch ihre weit gc-

ringere Grdsse und dadurch, dass die Zinken inehr nach aussen gebogen sind und von den anderen Sorten,

welclie vom Axcnkreuz an bis zum Schcitel der Zinken nicht weniger als 0.22 bis 0.23 rnessen. Wenn man

diese Extreme neben einander legt, so kann man sie fiir zwei getrennte Nadelspecies halten, allein die Ueber-

giinge fehlen nicht. Fast in alien Exemplaren der grossen Varietiiten a, b und c ist das Axenkreuz bei guter

Beleuchtung zu erkennen. In der Regcl sind vier Zinken ausgebildet in vollkonimen symmetrischer Stellung

und ohne Spur des dem Stiel entsprechenden Axenzinkcn, den ich fiberhaupt hier nicht gefunden; denn in den

viel selteneren Fallen von funf Zinken war der fiinfle in den Kranz jener vier eingeschoben , so dass alie fiinf

in gleichen Abstiinden von einander die ideale Axe umstanden.

Fundort: Sta Lucia, 116 Faden; Martinique, 136 Fadcn; Sta Cruz, 218 und 248 Faden; Guadeloupe,

138, 150, 878 Faden; Morro light, 200—450 Faden.

Unter dem Namen Lelroyella decora beschreibt W. Thomson*) eine in der Kobe der Bermudas aus

1075 Faden gedreschte Spongie, welclie hiichst wahrscheinlich mit unserem Syringidium identisch ist. Da in-

dessen selbst das am besten erhaltene abgebildete Exemplar stark ausgewaschen und ahgerieben ist, so dass

ein feincrcs Detail gar nicht zu erkennen, so hahe ich mich berechtigt geglaubt, den Schwamm, von dem erst

ich eine der Wirklichkeit entsprechende Reschreibung geben konnte, als neu zu benennen.

1) Dactylocolyx critpus in „Dic Spougieu d. aliant. Gcbiclc*, 1870", Taf. II, Fig. 13.

2) The rojagi* of the Challenger. The Atlantic. London 1877. 8. 401 ff.

Digitized by Google
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Aphrocallistes.

T»f. VII, Fig. :.A, B, C, D, E, F.

Uftber Aphrocallistes, dicse Perle unler den aucli im europ&isch-atlantischen Geliiete heimischen Hexacli-

nelliden, ist sclion sehr viel geschriebcn worden, ohue dass wir dadurch nut den iiusserlicbsten morphologischen

Verhiiltnissen bcfriedigcnd bekannt geworden wiiren. Die beiden Abbildungen, welchc existircn, die eine von

Wright, die anderc von inir, gebeu umfangreiche aber doch unvollstandige Bruehstiickc, an welchen eine

Orientirung von Oben und Dnlen kaum moglich ist. So bat es denn niebt fehleu konnen, tlass die Frage,

welcbe Theile oder Summon von Theilen als Individuen aufzufassen seien, in versebiedenstem Sinue beaulwortet

Oder auch gar nicht aufgeworfen wurde. Jetzt zum ersten Male babe ich die Gestaltentwicklung des schbnen

Gebildes vollstandig verfolgen konnen. Es ergiebt sich daboi, dass die Stellung im Allgemeinen keine so ratli-

selhaftc ist, als auch Marshall noeh meint. In seinen Anfaugen schliesst sich Aphrocallistes der-

art an Farrea an, dass der wesenlliehslc Untcrschicd, die sechsseitigen Maschen, womit

die sechskan tigen Prismen der iilteren Theile begonnen haben, auf einer blossen Modifi-

cation des gru ndlegenden Sechsstrahlers beruht.

Carters Vermuthnng, dass Lanuginella pupa der Jugcndzusland von Aphrocallistes sei, ist unzutreirend.

In der Grosse von l.anuginella ist der junge Aphrocallistes eine zarte ciufache ltdhre, welchc auf einer etwas

breiteren Fussplatte in einer Dicke von l l
/a bLs 2 Mmtr. beginnt und in der Udhe von etwa 1 Ctmr. sich auf

4 Mmtr. erweitert hat Leider befinden sich unter der reicben Ausbeutc keine so jungen Excmplare, dass die

Hohrenwandung nur aus einer Cage verschmolzener Sechsstrahlcr bestandc. Ohne Zwcifel ist aber die Anlage

eine so einfache, und /.war vcrwachsen und verkitten sich verschiedene Sorten von Sechsstrahlem zum zusam-

menhangenden Sceletgeflecbt , domige Secbsslraldcr nut gleicb langen Slrablcn, anderc mil 4 sehr verkiirzten

oder sehr verlSngerten Strablen, wieder aiidere mil einem sehr verlangerten Strahle und dieselben biiulig mit

einem, dein langen Strahle correspondirenden Tannenbaumstrabl. Unter alien diesen Varietalen lielinden sich

nun zahlreiche Excmplare, bei denen sicli zwei Axen nicht unter 90°, sondern unter 120° kreuzen. Dies ist

eine und zwar die wichtigste Ursacbe und Vorbedingung zur Entstchuug der sechsseitigeu

Maschen und Waben. Man findet zwar nie ein absolut reincs Sechseck, aber bekannllicb bekommt das

Auge den Gesammteindruck. wie bei einem Wabcnkuchen der Bienen. Das Microscop lehrt an den dunneu

feinwandigen Rdbren, dass die Ecken der Maschen entweder mil dem Kreuzungspuukt der unter 120" sich

schueidenden Axen der Sechsstrahler zusammeulrefTen , oder dass sich in ibnen zwei Strablen von 2 verschie-

denen Seclisslrahlern ebenfalls nahe unter 120° kreuzen; oil kreuzt der eine dicser Strahlen noch einen zwei-

ten Nachbarstrahl des anderen Sechsstrahlers, natiirlieb wieder uuter 120 °. Mit dieser Ersebeinung und Be-

obachtung hangt eine anderc eng zusammen. Wir sehen unter den Maschen des Geflechtes statt der sechssei-

tigen nicht seltcn fast quadratisehe (Taf. Ill, Fig. 13), aber mit mehr oder minder vollkouimenen Laternenknoteu.

Es ist also jcdenfalis baulig cine versliirkte Protoplasmabrucke zwischen rccbtwinklig sich schueidenden Strahlen

da, die entweder fur sich allein vcrkieselt und eine I.aternenkante bildet, oder die Lagerung einer llauptaxe

eines der niichslcn Sechsstrahler beslimml und sie danu verkieselnd fixirt. Diese Moiuente verfounden mit den

rcgelmassigen Wirkuugen der Wasserstromuugen auf gleicbgeslaitete freie Seclisstnihler geben uns cine voll-

stiindig befriedigende Vorstellung dariiber, dass das Scelct von Apliroeallislcs schliesslich einen so eigenlhiun-

lichen Habitus zcigL In der Jugcndform vollkommen verslaudlich und naeh der Anorduung der Elemcnte iiber-

sichtlich, ist es auch in seinen Hesultatcn nur eine Summining und Wiederbolung der an sich sehr einfachen

und geringfiigigen Modificationen. Das cinzige Uncrklartc ist der veranderte Winkel, unter welchem sich zwei

Axen des Sechsstrahlers schneiden; der Umstand als Ausnahme ist aber nicht mehr und nicht minder uncrklart,

als die ltegel, dass alle drei Axen unter 90 0 sich Irefl'en.

Jedcnfalls haben wir jetzt cine Erkliirung, und zwar eine ausreichende, fur das Auftreten der sechsseitigeu

Maschen des jungen Aphrocallistes gegeben. In der Gestalt einer sich oft nur urn cin Geringes erweiternden ol>en
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offenen Rohre erreicht or eine Hohe von */
a his 2 Cinlr. Dann tretea Ausbuchtungcn der Wandung auf. zuerst

eine oder zwei, die nur als flache Anschwellungcn zu bemerken sind, dann als immer tiefere und weitcre Blind-

sacke. Dieselben folgcn sich in Liingsrcihen und in Etagen. Joder neue Kreis von drei, gcwohnlick vier, sel-

tener und nur in don idteren Exemplaren inelir als vier Blindsacken bcginnt als Fallen und Rinnen, die sidi

allraahlich schliesscn und damit durchaus jene Bildungsweisc dcr jungeren Stadien von Syringidium wiederholen.

Zu jeder Etagc gehiirt auck eine Querwand von foineren, aber weiten Masohen, die zom Theil scchsseitig sind.

Diese unvollsfandigen Verschlussbildungen sind hinreichend hekannL Marshall nennt sic ..riithselhafte Scheide-

wande“. . Ich weiss nicht, worin das besondere Riilhsel liegen soli. Ich kann mir vorslellen. dass sic sich wall-

read Wachsthumspausen ausspannen, und eine jede verhiilt sich zu dem hinter ihr liegenden Abschnitt, wic die

Sicbplatte zur ganzen Hdblung der Eupleclella, mil deren Geflechtshabitus auch die Scheidewande die grbsste

Aehnlichkeit haben. Uebrigens vergleiche man, was ich oben S. 37 im allgeraeinen Theiie fiber das Wesen der

Siebplatton gesagt habc. Wiihrend dieser Vergrosserung des Aphrocallistes verdicken sich besondere in den

oberen neu hinzutretenden Reihen die Wandungen. und os giebl slatt der einfachercn Maschen nach und nach

erst kurzere und spiiter ein bis zwei Millimeter lange Prismen.

Wenn Zittel (a. a. 0. S. 49) sagl, dass eine regelmilssige Anordnung der Sechsstrahler im Gittcrwerk

von Aphrocallistes (lurch die Canale gehindert sei, so ist das nach der ebon gegebenen Darstellung nicht der

richtige Ausdruck der Thalsachen. Penn gcrade umgekehrl ist die Form der Canale durcli die zwar unregel-

massigen, aber nach gcmeinschafUichem Habitus abweichenden Sechsstrahler bedingi Ueberhaupt sind die Ca-

nale nic das Bedingende.

Wir balien es bis hierher mil eincm Gcbilde zu than, das, von einer einfachen, ohne Frage individucll

angelegten Rohre ausgehend. aus einer weiten centralen, durcli Querwiindc unvollstandig abgethcilten Hdhle

und deren blindsackformigen Ausweitungen bcstebl Ist das nun ein Individuum oder ein Stock? Man

konnlc die einzelnen, zur Wandung vercinigtcn Prismen fur individuen erklaren wollen. Es folgt aus einer sol-

chen Annahme nothwendig, dass alsdann auch die einzelnen Maschen der jungen Aphrocallistes -Rohre den

AA’erth von Pereonon hatten, und dass jede quadratische Maschc einer Farrea ebenfalls als Person aufzufasson

wiire. Daran kann also nach der obigen Entwicklung nicht gedacht werden. Weiler wurde zu erwagen sein,

ob die blindsackformigen Fortsiitze (Marshall), oder jeder Wirtel von Blindrohren zwischen zwei Qucrwandcn

je einem Individuum entsprachen. Es Uisst sich weder das eine noch das andcre mit iiberzeugenden Grunden

behauplen. und mir will bediinken, dass am moisten naturgemiiss das ganze bishcr hesehricbene Gebilde als In-

dividuum zu benennen wiire. Morphologisch ist es ein Gauzes, zusammengesetzl aus Metameren
; wic weit die-

ser Habitus aus rein mechanisehen Momenten resultirt, ist noch nicht genug bestimmt Eine physiologische Ein-

heit wird man aber vergeblicli suchen, sondern man wird immer kleinere und kleinste Bezirkc abgrenzen konnen,

innerhall) welcher sich dieselben Thiitigkcilen wiederholen, ohne sich gegenseitig zu bedingen und ohne cincn

anderen als einen morpholugischen GesanimtelTect. Man mdge liiennit nochmals vcrglcichen, was ich friiher

(S. 16) iiber die Unfassbarkcit des BegrifTcs der Individuality bei den Spongien nach der herkdmmlichcn Weise

gesagt und bchauptet babe. Mit diesem ganzen Vorbehalt wollen wir solclie Aphrocallisten, wie Taf. VII,

Fig. 5 A, B, C, D, einfaeke Stocke nenneu.

Ganz in derscllicn Wcisc, wie ich es oben S. 44 von Farrea gezeigt, eutstehen ausserdem die Stockge-

sellschaften (E, F). Begegnen sich niimlich einfache Aphrocalhstesslocke oder siedelt sich ein neuer auf einem

iiltercn an, so linden an den Beriihmngsstellcn Verschmelzungen stall, welche so fest und ausgcdchnt werden

konnen. dass man einen einzigen „Slock“ vor sich zu haben glauhL Aber nur bis hierher gclil die Ucberein-

stimmung mit den Stockgesellschaflen der Farrea. Wiihrend l)ei dieser die einfachen Stocke in der neuen Ge-

meinschaft dadurch auf das Innigste vereinigt werden, dass die Rdhrensysteme der einzelnen Stiicke in ofTene

Communication mil einander treton, fiffnen sich die Hbklensysteme der verwachscnden einfachen Stocke von

Aphrocallistes nie in einander, und es wird also trolz dcr ausscrlichen Verwachsung damit die Selbststandigkeit

der Einzelstockc nicht aufgegeben. Man wird nun jeden einzelnen Fund richtig beurtheilen konnen.

O. Schmidt, SpOHpitn dtt J

r

<9* Hpnro, 7
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Ob die beiden Species, welche allgemein angenommeu werden, A. beatrix von den Philippinen und A. Bo-

cagei lies allantischen Meeres, wirklich nach den geringfugigen Unterschieden aufrcclil erhalten werden kbnnen,

die sich bei Kent, Wright und besondcrs Carter verzeicknet linden, seheint mir, auch Marshall, noch schr

zweifclhaft. Der an beiden Enden und in der Mille mil Zacken verseliene Sehaft’), welcher Aphr. Beatrix eha-

racterisireu soli, ist nach meiner Uebcrzeugung ein zufalligcr fremder Bestandtheil
;

die rosettenartigen Kdrper,

Fig. 18 u. 19 (a. a. 0.) sind so leise verschicilene Modifieationen des Sechsstrahlers, wie sie ofl in viel weitcren

Grenzcn in deinselben Stuckc vorkommen; endlich ist Carters Fig. 17, welchc er ais eine fiir A. Bocagei spe-

eifischc Rosette bezeichnet, an deren Sehaft die Strahlen "more or less spirally" rundum angeordnet seien, eine,

wie icli glaube, nicht richtig erkannte Varietat cincr Rosette, die ebenfalls fiir die Selbststandigkeit der Art gar

niehts beweist Meine Fig. 8, Taf. VI zeigt ein von mir in eineni Exemplare gefundenes Monstrum ciner Ro-

sette, wie hoclist wahrscheinlich dasjenige war. worauf Carter u. A. die Unlerscheidung der Art griindeten.

Zwei Strahlen (1, 2) haben sich nicht gegabelt, drei (8, 4, 5) sind gegabelt mil zwei Zinken, der letzte (6) ist

vierzinkig. Eine ganz ahnliche Rosetlenvarietal werden wir bei Volvulina kennen lernen, ohne dass wir uns

veranlasst sehen, daraufhin eine ncuc Art zu begriinden.

Nach der Menge der 1878,79 gesammelten Exemplare zu schlicsscn ist Aphrocallisles eine der gemei-

neren, fiber das ganze Gebict verbreiteten Hexactinelliden. Sie liebl die geringeren und mittleren Tiefen von 164

bis 400 Fallen, ge fun den bei Sta f.ueia und Barbados.

Icli lasse nun cinige Galtungen folgcn, welclie von Zittel in der Familie der Maeandrospongiae vereinigt

wurden. Von lebenden kannle man bisher Myliusia, Periphragella, Dactylocaiyx. Hicrzu kommt zumiehst die

Kreidegattung Cyslispongia, welchc in ausgezeichneter Weise sich bis zur Gegenwart con-

servirt hat und mil Myliusia und Periphragella eine kleinere eng zusamtnengehurige Gruppe bililet. Von Pe-

riphragella hat Marshall angegeben, dass sie „mit deutlich entwickeltcm Pseudogaster von Becherform“ ver-

sehen ist Icb wenlc nun nachweisen , dass sowohl Cyslispongia als Myliusia keineswegs jenes vollig unregel-

miissige Riihrenlabyrinth bilden, wie man annimmt, sondern dass diese Rdhren, von einem ebenfalls vorhandenen

Pseudogaster ausgehend, nach bestimmtem, bei jcilcm Individuum zu demonstrirendem Gesetz und Habitus sich

bilden. Ich vermuthe, dass auch die scheinbar ganz kraus durch einandcr stehenden „Personen“ von Peripbra-

gella sich diesem Wachsthumsgcsetz anschliessen.

Die Beschreibung hat zu beginnen mil

Cystispongia Roem.

Nach der einzigen fossilen Species giebt Zittel folgende Diagnose
:
„Birnfbrmig, eifonnig, vollstandig von

einer dichtcn Kieselhaut iiberzogen, welchc nur eine oder mehrere (2 -4) grosse umrandete Oelfnungen von un-

regelmiissiger Gestalt frei ISsst; diese OcITnungcn sind bctriichtlich vertielt. 1m Inneren befmden sich maeandrisch

verschlungene, sehr dunnwandige, undeutlich radial geordnete Rdhren, deren geschlossene Enden in die zu den

grossen OefTnungen geliiirigen Einsenk ungen hineinragen. Das Gittcrscelet der Rdhren besteht aus verschmol-

zenen Sechsstrahlern mit undurchbohrten Krcuzungsknoten und zeigt eine sehr unregelmiissige Anordnung, in-

dera sich Arme von Sechsstraldern an die Kreuzungsknoten einer benachbarten Nadel anheften."

Mit Bezugnalnne auf die lebende Form babe ich zu bemerken, dass die Oelfnungen vollkommen kreisfdr-

mig sein konnen *), dass das Hdhlensystem des Inneren aus dichotomisch sich verzweigenilen, von der Einsen-

kung, dem Pseudogaster entspringenden, also hier offenen Horizontal-Rdhren und verticalen Intercaniilcn besteht

und dass die Scchsslrahler theils undurchbohrte theils durchbohrte Kreuzungsknoten besitzen. Auch dadurch

unterscheidet sich die lebende Art von Cyst, bursa der Kreide, dass das Gitterwerk meist dem cubischcn Typus

angehdrl. Wir nennen sie

1) Carter in Ann. Mag. Nat. Hist. XII, PI. XIII, Fig. ‘20.

2) So i»t auch die von Zittel in aeinem Haodb. dor PaJiiontologic S. 182 gcgobcoo Abbildung.
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Cystispongia superstes. Ncu.

Taf. Ill, Fig. 10. Taf. IV, Fig. 4 >). Taf. VII, Fig. 6 A, B.

Die bis 1 Mmtr. dicke Deckschieht besteht aus einem sehr dichlen, vielfach in volligc solide Flatten

iibergehenden Gefleclit, welches aus den Strahlen der Sechsstrahler entspringt. Sie hebt sich durcli eine gelb-

liche odor bniunliche Farbung von dent Rohrcngeflecht des Inneren ab. In welcher Weise sich letztercs an die

Deckschieht anlegt mid sich in dieselbe verliert, zeigt Taf. IV, Fig. 4. Jedes unscrer beiden, leidcr unvollstan-

digen Exemplare besilzt nur cine runde Oeffnung von 14 bis 15 Mm. Durchmesser. Das ist die Mtindung der

Leibeshohle oder, je nach der AulTassung des ganzen, von der Deckschieht umschlossenen Gebildes, des Pscudo-

gaster. Dieselbe crstrcckl sich ltei dent einen Exemplare (Fig. CA) so nahe unter der Deckschieht nach hinten,

dass nur geringe Partien des Labyrinthes dazwischen Platz finden. Anders im zweiten, welches, von innen be-

trachtet (Fig. 6 B) die von der centralen Hohlung ausgehende Faltung und Rdhrenbildung sehr klar zeigt und

die Regclmassigkcit der Anlage deutlich erkennen liisst. Es gclit daraus hervor, dass die Binnenwand der Ccn-

tralhohlc sich unmittclbar in die radialen Rohren fortsetzt, und dass letztere nach kiirzent Vcrlauf sicli gabeln;

wir kbnnen an einzclnen auch noch eine zweite Gabelung verfolgen; auch communiciren eben diesc gcgabelten

Rohren mil einander, und von da an verliert das Augc allcrdings Icicht den Faden. Die Aussenwiinde aller

diescr direct mit der Ccntralhohle zusammenhtingenden Rohren umschliessen die vorzugswei.se vertical gerichtetcn

Intercanale. Nur wenn man ohne Beriicksichtigung des Ursprunges einzclnc kleine Theile dcs ..Hohlenlabyrin-

thes“ Itetrachtet, kann man auf den Gedanken kommen, dass eine und dieselbe Seitc der Wandung erst als

Aussenscite der einen und dann als Innenseite der anderen Rfthre fungire.

Die Centralhdhle der Cystispongia cntspricht nach nteiner Mcinung der grossen Hohlung dcs einfachen

Stockes von Aphrocallistcs oder der Ilauptrdhre des einfachen Farreastockes. Auch wird wahrscheinlich ein

reichlicheres Material ergeben. dass Cyslispongien mit mehreren grossen OetTnungen den Stockgeselischaften jener

genannten Gattungen zu vcrglcichen sind.

Mitten im Geflecht fanden sich bei dent einen unserer Exemplare cinzelne, von der organischen Substanz

gelblich gcfarbte Kugeln von 1
l
/a Mmlr. Durchmesser. Diesclben cnthielten 1) eiue Anzahl grblterer Sedisslrah-

ler mil Latenien oder dichten Knoten nebst unregelmSssigem groben Geflecht; 2) sehr dichtes Geflecht feinerer

Sechsstrahler, mit jenen verbunden, alter noch ohne Laternen; 3) freie Kieselkdrper. Dicselbcn sind jcdenfalls

von hohem Interesse, da sic doch hdchsl wahrscheinlich ltei den fossilen Fornten vorhanden waren. Ich be-

obachtete die freien Tannenbauinchen und die Rosette mit Hakenschirmen. Auf die merkwiirdige pathologisehe

Kugelbildung mit vielen Axen, nach Art der Geodienkugeln, mitten im Verlauf eines Slrahles eines Sechsstrah-

lers (Taf VI, Fig. 3) ist oben S. 40 bingewiesen.

Die Weichthcile, ausserst spiirlich in den oflenbar ganz frisch gesammelten Stucken vorhanden, stimmen

mit Myliusia iiberein. woruher einige Mitthcilungen unten.

Fundort: Yukatan, 20 Faden; Morro light, 292 Faden; Martinique. 136 Faden, auf Felsgrund.

Myliusia Zittelii Marshall.

Tuf. Ill, Fig. 11, 12. Taf. IV, Fig. 5. Taf. VI. Fig. 4.

Die Beschreibung, welche Marshall von dieser Spongie nach einem Exemplare von den Philippinen

gegclten , liisst keinen Zweifel bestehen, dass dieselbe auch im westindisch - mexicanischen Gebiete heimisch ist

Ich kann zwischen den Exemplaren von den beiden so weit auscinander liegenden Standorten keinen anderen

Unterschied finden, als dass die westindischen nicht selten cinzelne „umlurchbohrte“ Knoten zeigen. Indessen

diirfte dieser geringfiigige Behind sich bei niiherem Nachsehen auch auf die Philippinischeu Stucke erstrecken,

und selbst, wenn dies nicht der Fall ware, wfirdc von einer Abtrennuug keine Rede sein.

1) Diesc Abbildung^n auf Taf. Ill und IV irurdeu irrthilrulich uls trcmabolilei 8uper*te« bczcichuot.
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leh hatle, als die Abbilduiigen Taf. Ill, Fig. 11, 12 und Taf. IV, Fig. 5 entworfen wurden, Marshall’s

Arbeit noch nichl gesehen und nanntc die mir neu erscheinende Rlyliusia M. Hassleri, auch halte icb an deni ein-

zigen vollstandigen Exemplare der Expedition von 1877/78 die wahre Natur der Rohren- und Bliilterbildung

nicht erkannt Das niichste Jabr lieferte aber iiber ein Dutzcnd gutc Exemplare, und die Vergleichung dersel-

ben unter einauder und mil Cystispongia ergab das Rcsultat, dass Myliusia eine Cystispongia ohne Dcek-

schicht und mit fast aussebliesslich vorherrschenden Laternenknoten im Gi ttergefleeh t ist

Unserc Myliusia besteht aus einem sclieinbar absolul regellosen Rbhrengeflecht, wubei die Tnncn- und

Aussenwiindc dor Rohren und der noch nieht zu Rohren geseldossenen Fallen und Blatter fortwiihreud ilire

Rollen zu tausclien scheinen. Der Mangel einer Deckscbiclit erlaubt den fireicn Random allerhand Ideine krause

Faltungcn und [JnregelmiLssigkciteu, und ohne die Cenlralhdhle zu kennen ist eine Orienlirung zwischen den

Rohren und Inlcrcani'dcn ganz unmdglich. F.s ist mir anfanglich also wie Marshall gegangen, dass ich diesen

Theil von den anderen Riiumen nicht unterschicd. Er ist n&mlich sowobl unrcgelmassiger als in der Rcgel

verhfdtnLssmiissig enger, als bei Cystispongia. Wenn man jedoch einmal darauf aufmerksarn geworden, ist er

bei den moisten Exemplaren mit Leichtigkeit zu linden. Die Cenlralhdlde katin sich jedoch auch so verengen

und krununen, dass man am unversehrten Sliickc keinc Einsicht in diesclbe erhiilt und ilire Mundung von denen

der Canale und intcrcanide nieht zu unterscheiden ist. In Taf. IV
,

Fig. 5 isl der den obereu Rand bildende

Trichter ein Intcrcanal, unter ihm liegt die Ccntralhiilde mil hoclist unregelmiissig ausgezaektcm oberen Randc,

wo ein paar Rohren als Halbrinnen im Entslehen begriffen sind.

Die bei vielen Hexactinellideu vorhandenen Weichtheile als vvabige oiler polyedrisehe Ranme sind bei

Myliusia besonders rcichlich cntwickelt. Sic stehen immer mit zarten kernhaltigcn l’rotoplasmanelzen in

Verbindung und sind eben nichls anderes als zu membrandsen Maschen und polyedrischen Gestalten ausge-

breitetes, oft fein gestreiftes Protoplasma. Auch sic cnthalten reichliehe Kdrnchen und viele Kerne mit Kem-

kiirper, urn einzelne der Kerne auch noch cincn bcsondcren Zellenleib. Die Kerne selbst trifl't man in der Thei-

lung begriffen an, aucli in Haufcn Oder Nestern, dcren unsere Abbildung zwei zeigt. Hire Bedeutung verstelie

ich nicht. Auf Taf. Ill, Fig. 12 habc ich die mutlimaassliclte Anlage eines Sechsstrahlers in diesem Wabengc-

webc dargestcllt, wobei mir aber wahrschcinlich der Kern entgangen ist, den wir in anderen Fallen, z. B. sehr

deutlich und hiiufig bei Aseonema, mit den Tannenbaumchen in Verbindung sehen, und wo wir den Kern mit

seiner Umgebuug als Zelle, als Grundlage fiir die Bildung des Sechsstrahlers bctrachtcn mochtcn. Wiederholt

bcobachlcte ich auch leinste Scchsstrahlcr, deren Strahlcnendcn entschieden im Protoplasma sich in die weiche

Substanz aufloslen.

Von freien Sceletkdri>ern kommen Schirmroselteii vor.

Fuudort: Barbados, 100 Faden; Guadeloupe, 150 Fadeu; ? 75G Faden.

Marshall findet, dass Myliusia nalie mit Coeloptychium verwandt sei, fuhrt aber eigentlieh nur Ver-

scliiedenheiteu auf, wabrend er das Fiir mit den allgemeinen Worten liclcgt: „Dic Architectur des zusammen-

hangenden Kieselgeriistcs (von kubischem Typus) beider Hexactinelliden hat die grossle Aehnlichkeit." Indessen

ist diese microscopischc Architectur, wie gezeigl, unwesentlich, das heisst viel allgemeinerer Natur. Da auf der

anderen Seite Soil as 1

) fiir die engsle Verwandtschaft von Dactylocalyx mit Coeloptychium plaidirt und Bacty-

localyx wiederum von Zittel mit Myliusia in diesclbe Familie der Maeandrospungiden gesetzt worden ist, so

lassen auch wir die Besprcchung diescr Gattung nun folgen.

Dactylocalyx.

I)a vor Kurzem die Originaloxemplare, weiche Stutchbury bei der Aufstellung der Gattung vorlagcn,

nochmals griindlich beschriebcn worden sind 1

) und das eine als Varietal D. Stuchburvi abgebildet ist, kann uber

den Gattungstypus kein Zweifel sein. Der Korper ist vasen- bis tellerlormig mil einem kurzen fcstwachsenden

1) Roll a*, OWryationu on Dactylocalyx pumioeut etc. in Journal of the K. Microscopical Society. 1879.
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Stiel. Sowohl auf der oberen (inneren) als auf dcr unteren (ausseren) Suite der Bccherwand fimlen sich Locher

uud Furchen, die Irotz vielcr Unrcgolmassigkeiten doeh im Ganzen radienweise geordnet crscheincn und zuni

Theil von eiuer Suite zur anderen reichen. Die zwischen ihncn sicii erhebenden flaeh abgerundelen Wallc sind

oft von klcincrcn, mcisl krcisrundcn Caniilcn durclibohrt. Alie diesc Verhfdtnisse und das microscopische Detail

der Harttlieile sind von Sollas genau dargestellt. Als Vaterland jcner Exemplare waren Barbados and Mar-

tinique, als das von Myliusia cailocyathes Gray, welchcr schone Schwamm aucb hicrber gehort, auch Wcstin-

dien bekannt Fur Dautylocalyx subglobosus Gray war Malacca angegcben.

Offenbar ist, nach den bisherigen und den neucsteu Funden von 1877 bis 1879 zu urtlieilen, unscr west-

indisch-mexicanisches Gebiel an Dautylocalyx am ruichstun, auch nach Ausseheidung der friiher falschlich dazu

gerecbneten Corallistcs- Arten und meincs nunmehr als Jugeiulform von Syringidium erkanuten Dactylocalyx

crispus. Meine Sammlung enthall die drei bishcr bekannlen D. pumiceus, subglobosus und cailocyathes und

wenigstens noch uine vielleicht zwei oder sogar inehr Arten, welclie nach den Bruchslucken sich niclit bestiin-

men lasscn. Jcdcnfalls sind diesc Schwiimme, dcrcn GcOecht durchguhends deni polyedrischen Typus angehdrt,

sehr reichlich vorhanden, und an siu reihen sich noch uinigc andre Funde an, leider zum Theil nur in Bruch-

stiicken, die auf vorziiglich schone Formcn schliessen lasscn.

Dactylocalyx pumiceus St
Taf. VI, Fig. 5.

Nach der Erdrterung von Carter 1

) tiber diese Art und von Sollas babe ich niclit noting, mich noch-

mals daruuf einzulassen.

Fundort: Barbados, 103 Faden.

Dactylocalyx subglobosus. Gray.

Taf. IV, Fig.

8*
*).

Die untschiedcnc Form eines tiuferuu Bechurs mit schuinbar sehr dickuu, durch tiufe Fallen entstehenden

Wandungcn machen diese Art wenigstens in den fdteren und ausgebildeten Formen leicht kenntlich. Als cha-

ractcristisches Merkmal sind auch die tiefen, wie gerissenen, gewohnlich sich dichotomisch theilenden Spalten der

innereu Seite mit gezacktcn scharfen Handera anzusehen. Auf kleine Unterschiede der Hosetten zwischen dieser

und der vorigen Art hat Carter aufmerksam gemacht

Es befinden sich in der Sammlung einige klcincrc Exemplare, cins darunter von kaum 2 Cmtr. Durch-

messer, bei welehon Fallen und Vertiefungen weniger ausgebildet sind und die ich auch nach den microscopi-

schen Theilcn nicht mit Beslimmtheit dcr einen oiler der andern Art zuzutheilen weiss.

Auf der Aussenseitu liemerkt man entwedcr grbssere I.iingsfalten oder, ilircr Hichtung entsprechend, un-

regelmassige Reihen von Lochern und kiirzeren Furchen, so dass Bruchstucke ein sehr verschiedencs Ausseheu

erhalten kotinen und nur unsicher zu bcstiinmen sind. In dieser r.age bin ich eiuer grossen Anzalil von Slucken

gegenuber, von welchen ich, wie oben gesagl, zum Theil die Vcrmuthung liaben muss, dass in ibnen nwh an-

dere Arten sleeken.

Fundort: St. Lucia, 116 Faden; 23° 1' N, 83° 14' W, 190 Faden.

Dactylocalyx potatorum. Ncu.

Da die bekannten Arten jc einen ziemlich lesten Habitus der ausseren Kdrperform besilzen, so liisst sich

diese ncue nach einem grossen Bruchstiicke aufstellen, welches sich zu einem trinkhornfdrmigen Schwaimne

ergiinzl Das Stuck hat an der sliirksten Stelle 9 Cmtr. Durchraesser; die Wandungcn wechseln zwischen 1’,'
4

1) An. a. Mogtu. XII, »S. 16.

*2) Dort inrihamlich a!s D. pumiccnt) bczcichnet.
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und 2'/
a Cralr. Das Gauze gleichl also hbchst walirscheiulicli , wie Dimensionen und Kruminung des Bruch-

sliickcs anzeigen, dem Hornzapfen eiues maebtigen Stieres.

Die Wandungen sind durchaus wie bei den anderen Arten aus dem sekr ieicliteu uud zerbrechlichen Ge-

flecht feiner Hdhren gebildet, untcrbrochcn von kegclfbrmigcn tiefen Einstulpungen sowohl aussen als innen,

dcren Spitzen die entgegengesetzte Seile nicht durchbrechen. Die OefTnungen, welche besonders auf der Innen-

seite des Trinkhoms eine Anordnung in Langsreihen zeigen, alterniren auf den Wandflachen.

Fundort: SL Lucia, 151 Faden.

Dactylocalyx callocyathus.

Myliusia callocyathcs Gray.

Taf. VIII, Fig. 1, 2, 3.

Die gelungcne Abbildung. welclie (iray sclion vor vielen Jahren von dieser sehdnen Spongie gegeben

hat, machtc die Identificirung der von Al. Agassiz gefundenen Exemplare selir ieicht Sell>st Bruclistiieke

sind nicht zu verkennen. Fin solches isl Fig. 2 von oben, Fig. 3 von unten abgcbildcL Der ganze Schwamm

glcicht ciner flaelien, nur im Centrum starker vertiellen Schale, der Hand derselben bildet ini Verlaufe des

Wachsthums in ziemlich gleiehmiissigen Abstfmden Faltcn nach unten, welche sich nach und nach schliessen

und danu an der unteren Vasenseite als kurze dickwaudige, enlweder isolirl stehende, oder mil den ISachhar-

rohren venvaclisende Hnliren hervorstehen. Auf der Oberseite erscheinen die HohrenofTnungen daher als Ein-

senkungen. Ein Bliek auf die Bildcr und der Vergleich der Rdliren a, b und c, welche dem Aussenrande am

uiichsten liegen. wird das Gesagle klar maehen. Eben daraus ergiebt sich, dass die maeandrisch gewundenen

Halbrinnen an der Unterseite. welche auch auf kurze Strecken in geseldossene ltinnen ubergehen Oder durch

Vcrwachsung der Canalwandungcn zu isolirten Grubcn abgesonderl werden, den Inlercaniilen der anderen Dacty-

localyxarten und sonstigen Hexactinclliden entsprechen. Sie sind ziemlich oft von runden Lbchern durchbohrt,

die also nicht mit den eigentlichen Verticalriihrcn verwechselt werden diirfen.

Der Vergleich mit I), pumiccus zeigt die fundamentale Uebcreinstimniung zunachsl dieser beiden Arten

iin Habitus der Fonn und der Faltcn- und Hdhrenbildung.

Das Sceletgewebe gehdrt dem polyedrischen Typus an. Die jungen noch freien oder eben verschmel-

zenden Nadcln haben fast sammtlich kolbigc oder knotige Ansehwellungcn an den Enden der Strahlcn, oder

auch bei sonst kolbigcn Strahlcn den einen selir verliingert und zugespitzt. Hosetten babe ich in drei Formen

gefunden, die mil einfach zugespitzten Gabelzinken, eine klcinere Schirmrosettc mit 5 bis 8 sclion gebogenen

Zinken und eine grosserc mit selir kurzstrahligcr Ccntralgcstalt und etwa 80 geraden Zinken; der Radius der

lelzlercn Rosettcnkugcl ist 0,05714 Mmtr.
,

derjenige der kleinereu etwas iiber 0,0257. Ein den iibrigen Arten

fremdes Gebildc ist der reichlich vorkommende Besen mit Kolbenzinken
,
und zwar mit dcr von Marshall bei

Selcrothamnus beobachteten Varietal, dass der Sticl mit Zfihnchen und klcinen Dornen, natiirlich abwiirts gerieh-

tet, bcselzt ist. Der Breitendurchmesser des Stieles betragt bis 0,0264 Mmtr., eine Dimension, die in anderen

Spongien kaum erreicht wird. Die Zinken des Besen haltcn sich innerhalb der bekannten Varietuten , darunter

die bei Aphrocallistes vorherrsehcndc.

Zu erwiihnen ist auch noch die einaxige spindelfbrmigc Domcnnadel.

Solltc meine Meinung, dass Myliusia callocyathcs Gray ein Dactylocalyx sei, keinen Anklang linden, so

ist diese Spongie mit eincm neuen Gatlungsnamen zu verschen.

Fundort: Sla Lucia, 11G Faden; Barbados. 123 Faden; Morro light, 292 Faden.

Margaritella coeloptychioides. Neu.

Taf. VII. Fig. 7.

Obwohl von dieser Spongie nur das cinzige abgehildetc Bruchsliick erbeutet worden ist, gelingt cs der

Phantasie doch mit Hiilfe der olfeubaren Analogieen oder viclleicht liomologieen, welche die Galtungen Dactylo-
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calyx und Coeloptychium darbieten, sic wahrscheinlich vollkommcn treflend zu reconstruiren. Sio gehort jeden-

falls zu den schonslcn Gebilden, welehe in der so vielfach anziehenden Gruppc der Hcxaclinelliden vorkoramen.

Das Bruchstiick ist nach meiner Meinung cin Theil aus dem Rande eines grossen tellerformigen Schwam-
mes von Gestalt eines Dactylocalyx pumiecus Oder Callocyathus und kehrt, wenn dies richtig, in unserem Bible

die Unterseitc dem Beschauer zu. Links ist der fast unversehrte ziemlich scharfe Band, rechts der Bruch, wo
das keilfonnig anschwellende Stuck bci der grossten Breite 10 Mmtr. Dicke erreicht hat Es geht aber aus der

Kriimmung der unteren Pluche hervor, dass die angegebene Dicke der Tcllerwandung weiter nach innen wold

nicht mchr Oder nur noch wenig zunimmL Auf der Flucke selbst liaben wir die etwas gewolbten unteren Wan-
dungen sieli dichotomisch verzweigender und aueh seitlich init einander communicirendcr Rinnen, deren Scilen-

wandungen in kurzer Entfemung vom Rande holier als der Brcitcndurchmesser der Rinnen sind, stcil aufgerich-

tet zur anderen Scite, aueh so gefaltct, dass da und dort Verbindungs- Rinnen und Rohren im Inneren des

Schwammes hergestellt werden. Die Rinnenwandungen sind vielfach durchbrochen.

Wenn wir diesc Rinnen als das Haupt-Canalsystem bezeichnen, so blcibcn die unregelmassigen Gruben

zwischen ihnen als die Intercaniile iibrig. Wenn ich nun nicht von Rohren. sondern von Rinnen gesprochen,

so konniit das daher, weil dicselben nach oben, nach der im Bildc von uns abgewcndctcn Seite nicht von den-

sellien Wandungen wie unten und seitlich begrenzt und geschlosscn sind, sondern sammt den Zwischencanal-

raumcn von ciner eigenartigen dichteren GeflechLschicht bedeckt sind, welehe nur an einzelncn Stellen unregel-

miissige, in die Canale fhhrende OcfTnungen zeigt, z. B. im Bible oben und seitlich links, wo die untcrc Rinnen-

wandung verletzt ist. Im Uebrigcn ist das Aussehen dieser I lecksehicht , wie wir sie ohne Wciteres uenneu

durfeu, fast so, wie das der Innenfliiche der oben genannlcn Arlen von Dactylocalyx, und in dem, worin sie

von diesen abweicht niihert sie sich der Dcckschichl von Coeloplychiuin. Uelicrhaupt ist Margaritella eine

Zwischenform zu Dactylocalyx und Coeloptychium, aber mit grosserer Annaherung an Coclopty-

chium, wenn man von dem, nach unserer Meinung unteigeordneten Umstand absielit, dass Coeloptychium I.a-

temenknoten hat. Wir konnen Margaritella als ein modernisirtes Coeloptychium belrachten,

bci welchem sich keine Latemenknolen bilden, das Canalsystcm nicht rnehr eine rein di-

chotomische Anlage zeigt und die Dcckschieht sich weniger specificirt, sondern mehr im

Character des iibrigeu Gittergeflechtes bleibl. Ich bin jedoch, indem ich diesen auf eine llomologi-

sirung hinauslaufenden V'crgleich anstelle, mir dessen bewusst, was ich schon oben iiber die Wiederholung

ahnlieher oder sugar gleicher Formcn in nur entfernter verwandten Gruppen gesagt babe, und halte dcsshalb

die obige Zusammcnstellung noch fur sehr discutirbar. Dies um so mehr, als gegenuber dem cubischen Typus

des Gittergeflechtes von Coeloptychium Maigaritclla vorwiegend den polyedrischen zeigt Darin niihert sich dicse

Spongic den Dactylocalyxarten ,
von denen D. pumiceus zu S|>ecicllerer Vergleichung einladet Dies wird, mit

Beriicksichtigung dessen, was Sollas tiber die Beziehungen des Dactylocalyx zu Coeloptychium gesagt hat. erst

nach Herbeischaflung vollstandigeren Materials von Maigaritclla gcschehen konnen.

Die freien Sechsstrahler von M. sind domig, die Enden der Strahlen mit oft sehr unregelmassigen Kol-

Iten. Dazu kommen vielstrahlige Schinnrosetteu und die clienfalls weit verbreiteten Rosetten mit einfach spilzen

Zinken.

Fun dort: Havana, 158 Fadcn.

Joannella compressa. Ncu.

TtJ. IV, Fiff. II.

Dieser Schwamm ist in der Jugend olirflirmig und besitzt in dem dicken Sliel eine enge und tiefe kegel-

formige Hohlung. Indem der Rand derselben sich spater erganzt nimmt der Korper mehr und mchr die Gestalt

eines plait zusammengedriickten Deehers an. Jedoch ist wahrscheinlich immer die eine Seite desselbcn, namlich

das ursprungliche Ohr mehr und hoher eutwickelt als die naehtraglieh wachsende Gegenwand. So schliesse ich

wenigstens aus dem grossten (abgcbildeten) leider aueh besehiidigten Exemplar.
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Das Geflecht ist das feslcste, welches ich innerhalb dieser Qrduung kenne. Die Maschen sind eng, uu-

regelmassig, ofl verzogen.

Sowohl von aussen als von inuen gleicht die Wandung einem grbbcren Netz von Rohren, aber auf jeder

Seile von bes<indcrem Habitus. Die inneren Hauptrbhren, die sckriig von unten nach oben und aussen gehen,

sind weiter und unlerscheiden sich durch den grbsscren Durchmesser sehr von den engeren Communicatiouen.

Dire Wdlbung tritt wenig gegen die Innenflache des Bechers Oder Ohrcs heraus. Sie sind nur von sehr feinen l'oren

durchbrochcn. Die iiussercn Rohren sind enger, scliliessen rundc Maschen cin und sind meist von einer Reihe

grdsserer Oeffnungen durchbohrt. Dieser verscliiedcne Character ist in der Abbildung getreu wieder gegeben.

ZwLsclien den Weichtheilen, besonders in der Stielgrubc jiingerer Exemplare, sind zahlreiche freic Scchs-

strahler von iiliereinstinunendem Ausselieu enthalten. Sic besilzen, bei sehr gering cntwickeltem Knoten, schlanke,

seltener vcrkiir/te Stmhien, oft mit kolbiger Endanschwellung, ausnahmslos mit wirtelslandigen Kndtchen und

Zahnchen. Dazu kommen zwei Sortcn von Rosetten. Die cine ist die bekannte Schirmrosettc. klein, mit 6x3
odcr 6x5 Zinken. Die andere ist nock nickt beobachtet und „Kolbenrosctte“ zu nennen. Ihr Centrum ist

scheinbar einc Kugel, doch ergieht sicli aus der Biegung des unteren Theiles der zahlreichen, etwa 35 bis 48 Zin-

keu, dass auch hier ein verkurzter Seehsstrahler zu Grundc liegt. Die Zinken endigcn mit einer Kugel oder

einem Kolbchen, die oft mil sehr zarten Granulationen besetzt sind. Der Durchmesser der ganzen Kolben-

rosette ist 0,08 Mmtr.

Fundort: 23° 2' N, 83° 13' W, 287 Faden.

Scleroplegma. Neu.

Schwfimme von cvlindrischer Oder abgestutzt kegelfbnniger Gestalt mit eiiLsprechender Leibeshdhle, dick-

wandig. Wandungsgcflecht weitmaschig, alier stark und fest Oder sprdde; hildet rundc oder prismatische Roh-

ren, welche vorzugsweise schief von aussen nach inneu gehen und entweder isolirt oder nachdem sich einige

mit einander verbunden haben, in den Gastralraum miinden. Zwischen ilinen unregelmassige lntercanale.

Das Gittergellecht wechselt zwischen dom cubischcn und dcm polyedrischen Typus, und die einc Art hat

vorherrschend Latemenknoten.

Scleroplegma lanterna. Neu.

Taf. Ill, Fig. 17 <). Taf. V, Fig. 6.

Bilden ctwas unregelmassige, etwas gcbogene Cylinder von l'/a his 3 Cmtr. Dicke. Die cylindrische Lei-

beshdhle ist gegen die Basis zu ein wenig verengert

Der Schwamm gehiirt zu der geringen Anzahl der jctzt lebenden mit Latemenknoten. Dieselben bilden

sich verhaltnissmassig spill oder selbst an einzelnen Knoten im alteren Geflecht gar nicht. Audi sehen wir oft

slatt der regelmSssigen Lalerne uur Vertiefungen oder unregelmassige Maschen, Ldcher und Briicken, welche

lehren, dass die Entslehung der Laterne nur cin besonderer Fall nadttraglicher Verkieselung isL Das iiltere

Geflecht ist meist sehr knorrig, die Maschen je nach dem Grade der Verdickung der Seehsstrahler rundlich oder

eckig. Ausser freicn Sechsstrahlern kommen Schirmroscttcn vor. Iiilufig Ibsen sidi zarte Seehsstrahler in ein

unregelmassiges feines Geflecht auf, welches sich slellenweLse auf den dicken Aesten des groben Sceletes aus-

breitet und mit ihnen vcrschmilzt (Vb).

Fundort: 23°, 04' N, 320 Faden; Morro light, 292 Faden.

1) Dort als Auioplcgma vorzoichuet. Doch iat liicicr Name schoa too Haockol ftir oiaoa Kalkochwainm bettimmt.
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Scleroplegma conicum. Neu.

Taf. Vin, Fig. 4.

Kegellonmge Bether, gewohnlidi mit eincr klcinen Fussplatte der etwas verengerten Basis. Keinc La-

ternenknoten. Die Aussenwand ist, wic bei der vorigen Art, sehr unrcgdmassig zackig, mit maeandrischen Y'er-

tiefungen. Dagegen ist die Innenwand, auf welcher die Canale in mehr Oder weniger deutliehen Reihen mfin-

den. auffallend glatt, ihr oberer Rand scliarf begrenzt

Das Gcflecht ist vom polycdrischen Typus. Preie Kieselkiirper wurden niclit gcfunden.

Fun dor t: Mono light, 292 Faden.

Scleroplegma seriatum. Neu.

Taf. VIII, Fig. 5.

An zwei Exemplaren eincs oirenbaren Scleroplegma von zwei und drci Cintr. Lange sind die von aussen

nacli innen fuhrenden Rdhren in vier bis ffinf Lingsreihen geordnet. Sie trelTen nieht in einem einfachen Canal

zusammen, sondcrn gehen in ein sehr unregelmiissig labvrinthisches Axengeflecht fiber. Maschenwerk polygon,

ohne Laternen. Preie Sechsstralder, deren Stralden oft gchogen sind und kolhig cndigen.

Vielleicht haben wir cs mil ciner Varietal von S. conicum zu thun.

Fund oi l: Morro Castle. 200—300 Faden.

Scleroplegma herculeum. Neu.

Es liegt nur ein Bruchstuck eines wahrscheinlich sehr grossen schfissel- Oder flach becherfbrmigen Schwammes

vor, die Wandungen 28 bis 30 Mmtr. dick, gebildet von parallelen, wenig gekriimmten Rohren, welchc die Wand
ganz durchsetzen. Die Krummung ist oft so goring, dass man durch die ganze Rohre von einigcn Mmtr. Weite

hindurchsehen kann. Audi Communicationen, wic bei den andereu Artcn, finden statt.

Das Gittergefleeht fest und sprode, aber etwas regel miissiger cubiseh als wie das von S. lanterna; es hat

auf dem Querbruch das Anssehcn fast wie das ausgewachsene Paserscelet der Cacospongia scalaris.

An der Rasis fmdet sich eine ausgedehnle Deckschicht, gelrocknet vom Aussehen eines grobcn grauen

Loschpapiers, aucli von soldier Dicke. Diese Platte geht aus dem Gittergeflecht hervor. An derselben auch

freie Sechsstrahler.

Fundort: Sta Cruz. 580 Faden.

Diplacodium mixtum. Neu.

Tal. HI, Fig. 6. Taf. IV, Fig. 7.

Es wurde sich kaum rechtferligen lassen, aus den wenigen kaum einige Cmtr. grossen scherbenartigen

Fragmenten eines unbekannten Schwammes cine none Gattung zu machen. wenil er niclit die so geringe An-

zahl unter den hcutigcn Spongien mit Latcrnenknotcn vermehrte und eben in diesen ein Kennzeichen bcsasse,

was ihn von alien Hexadinellideu mit dicbten Kreuzungspunktcn untcrscheidct
,

wiihrend die Plaltcnform der

Bruchstucke keine Verwechselung mit den paar anderen Laternentriigem zuliisst Ueber die Gestalt des voll-

standigen Korpcrs habo ich keinc V'crmuthung. Die Flatten sind grossten Theils in zwei Blatter gespallen,

welclie aus der Weiternng von Canfden, parallel zur Oherlhiche, hervorgehen. Senkrecht hierzu finden sich vide

feinerc Quercaniile.

Das Gewebe ist ziemlieh unregelmiissig, fest, aussen zu eiuer Art von Deckschicht verdichlel mit nur

einzelnen Laternen oder Latemenleisten. Aueh nach innen ist das (iefledit ahnlich, aber vennischt mit zahlrei-

chen verkrfippdten oder unregelmassigen , auch ganz regelmfissigen Laternen, deren Genesis auch an dicser

Spongie sehr schon sludirt werden kann. Solehc unregelmiissige Gebilde geben Fig. 16 a und b. Das jungere

Geflecht setzt sich mcist aus Sechsstrahlern mit ungleieh langen und am Elide kolhig vcrdickten Strahlen zu-

O. Bekmidt, da Afrafmux «hi .V«*xt>0 . 8
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sainmen (16 <1), wie sie u. a. auch bei den Daclylocalyx schr liaulig bind. Bemerkenswertb , wenngleicli weder

fur Galtung nodi specifisch eharactcristisch, bind die zur obigen Sorlc gehorigen feinen Sechsstrabler, welclie

einem Schirmgestell gleiehcn (16 e).

Ausserdem kommen vor die Borelen- und die Schirmrosette, letztere mil 12 bis einigen 20 Schinneu.

Fundorl: 25° 33' N, 83° 21’ W, 101 Faden; Monro light, 202 Faden.

Volvulina Sigsbeei. Xeu.

Taf. m, Fig. 14. 15. Taf. IV, Fig. 6. Tat VI, Fig. 6.

Die microscopisclien Kiesdnelze trcten zu Stiangcn von 'lt bis 3 Mmtr. Dickc zusammen, und diese

Str.inge bilden ciu uuregclmassiges Geflechl mil Hdlilungen, darunter nielit sclten ein grdsserer eentraler Pseu-

dogaster, mil Gangen und unregelmassigen Ocflhungen und einer Gesammlgeslalt cines abgestulztcn Kegels Oder

Bechers, die sidi ungefahr in den Taf. IV b angegebenen Grenzcn bci einem sebr gleieh bleibenden Habitus be-

wegt. Dei einem Exemplar von Barbados legen sieh die knoligen Strange so eng an einandcr, dass sic einen

fast solidcu Kdrper mil kolbigen Hervorragungen bilden.

Die Vertiefuugeu an der Oberflache sind gewdhnlieh — im Leben wohl iminer — von zarten durch-

lochcrlen Proloplasmamembranen iiberspunuen, in denen sieh einfadic Sechsstrabler odcr Funfstrahler regelmiissig

ordnen. Einzclnc Exemplare ciselieinen als plumpe Beeher Oder Hohlcylinder, indessen, wie sclion gesagt, liaben

Hbhlung und OcfTnuug sehwerlieh die Bcdeutung von Gustralhohle und Osculum.

Diese Spougie isl mir desshalb von VVieliligke.it, wcil ich an ibr demonslrircn kann, wie auch der Cha-

racter unzuverliissig ist, welchen Zittel als den einzigen bezeiehnet, der bei der Bestimmung fossiler Formen

sicliere Anhaltepunkle gebe, das Gittergewebe. Allerdings herrscht bei den mcisten dcr zahlreiclien Exemplare

das Aussehen vor wie Taf. Ill, Fig. 14a, mimlich aulTallend kugelige hdekerige Knoleu uud glatle Strahlen.

Aber neben den letzleren suelit man nie vergeblieh naeh hoekerigeu Strahlen. Dana, in underen Exemplaren,

hat sieh das Verhaltniss zwischeu den glatten end den hockerigen Strahlen umgekehrt (Fig. 14b), womit eiue

grdbsere Dichtigkeil des ohnehin cngmaschigen Gitterwcrkes verbunden zu sein pflegt. Ferner geht dieser, wie

es scliien, speeilische Character der Knoteu verloren, die Knoten verlieren die Kugelgestalt und damit die lliicker,

wShrend die Strahlen meist hockerig geworden sind (Fig-. 15), so dass die Gitter der versehiedenen Exemplare,

deren Zusammengehdrigkeit dureh die vorliegende Beihe , den aussereu Habitus und die Keulenbesen bewiesen

wil'd, sieh microseopiseh gar nicht liiehr ahnlich sehen. Sowohl die Arme, als die Knoten gchen eben in ihre

extremen Varieliilcn fiber. Man kann sclion hieraus entnehmen, welchen Werth Bowerbanks Species von

Farrea haben, die cr nach den so prachtvoll gezeiehneten sparlichen Bruchstuekcn aufstellte.

Auch das Aussehen der Maschenr&uiue isl verschieden. In alien Exemplaren land ich Stellen, wo cu-

bisclie Maschen in regelmassigen, nach der Peripherie strebenden Ziigen mil dem sonst vorherrschenden polycdri-

sclicn und krausen Geflechl gcwechsclt haben.

Unter den freien Seehsstrahlern verdienen diejenigen besondere Erwahnung, welclie namentlich an den

Armenden mil grossen, feiner bezahnten Haken verschen sind. Diesclbe Sorte hat Marshall bei Semperella

Schultzei beschrieben. Eine eigcntliiimliche Variation der Schirmrosette ist die uiclit seltene, wo der cine Stralil,

ohne sieh zu gahcln, sieh vcrlangert und pfeilformig endigt. Selir verbreilet sind die Besengabeln mil Keulen-

zinken (Taf. V, Fig. 7), auf dereu Bedeutung oben S. 83 eingegaugen wurde.

Die bisherige Beschreibung ist von Exemplaren genommen, welclie entweder keine Oder nur eine. einem

Pseudoosciilum vergleichbare OcfTuung besitzen, und die einem kurzen Cylinder, Kegel oder auch einer kurzge-

stielten Kugcl gleichen. Hierzu konimt eine Varietal von der Kiiste von St. Vincent, die wir der Kiirze lialber

als „polyzoisch“ bezeicluien konnen, sofern wir damit ausdriickeo, dass die Stiicke aus einer Reihe von zwei bis

vier der oben beschriebenen Exemplaren sieh zusammensetzen. Alle drei gefundene Stiicke zeichnen sieh dureh

die mittlere Anschwellung der Dorneunadel aus (Taf. VI, Fig. 6 a), welclie bei den ciiifachen Stricken in der

bekannten schlanken Form gentoin ist, ohne dass sieh in dieser, ubrigens in vielen kleinen Unregelmassigkeiten
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auftretenden Anschwellung je cine Spur eincs Axenkreuzes findet. Audi das Vorkommcn von Kolbenbesen,

welche vollig mil denen von Aphrocallistes Obercinslimmen , zeiclmet die Varietal aus, dann die Rosettensorte

mil Pfeilstrahl und selir ungleicher Anzalil der Zinkcn der iibrigen Stralilcn, zwischen 1 und 4 schwankcnd.

Die abgcbildete (VI. Db) hat ausser deni Stielstrahl drei einfache und zwei einiach gegabelte Zinken. Sullten sich

alle diesc kleinen Merkmale bei einer grosseren Anzalil von Kxemplaren wiederholen, so ware die Speties fertig.

Fundort: Barbados, 100 Faden; 22° 09' 30 N, 82° 23' W, 158 Faden; Morro light. 292 Faden;

St. Vincent, 124 Faden.

Pachaulidium. Ncu.

Unregclmiissige, etwas gekrummte Rohrcn mil einzolnen Aesten ; Durdnnesscr 3 bis 5 Mmtr. Ber Durch-

schnitl der ganzen Rohre ist kein Kreis. Die Olierfiaehe 1st namlich stumpf gekantet, und dcr Korper sieht elwa

aus wie cine aus einer plastischen Masse geknetcte Stange, der man durch mehrseitiges Drucken mit den Fingern

eine unregehniissige Oberflache gegeben hat. Die abgerundelen Kanten gehen in die Rander liinglicher odcr

rundlicher (tefTnungen iiber, vermittelst welchcr der (.entralcanal nacli anssen communicirl. Derselbe ist stcllcn-

weise verengt oder auch mit Kieselgeflccht ausgefiillt.

Das letztere ist polyedrisch; die Knolcn stehen sebr gedriingt; die Radien sind meist glatt und stark.

Pazwischen jiingere, nodi weniger fest ausgekittetc Scchsstrahlcr.

Die zur Beschreibung vorliegcnden Bruchstiicke sind oll’enbar sdion hingere Zeit ausgewasdien. Ks bleibt

daher ungewiss, ob sie freie Kieselkorper enthielten, und wieviel sich uberbaupt in ihnen von der Spongie cr-

haltcn hat. Sie sind cinstwcilen zu fixiren. da koine bekannte Gattung fiir sic passl

Fundort: Sta Cruz, 580 Faden.

Rhabdostauridium retortula. Neu.

T«f. VII, Fig. 8.

Selbst unter der. aucli nodi zweifelhaDen Voraussetzung, dass wir cs mit eineni ganzen Sdiwamnie zu

thun haben, und dass dem abgebildeten . einer kurzcn Tabakspfeifc oder Retorte gleichenden Korper nicht die

loseren Theile mit freien Kieselkiirpern (ehlen, steht er mitten auf der Grenze zwischen den Dictyoninen und

Lyssakincn.

Die retortenfdnnige Anschwellung ist eine unregehniissige Holilung mit Wandungen von sehr vcrscliic-

dener Dicke und hangt mit dem am Elide sich oflhenden Rohre zusammen. Das Scelet besteht der Hauptmassc

nach aus langeren. oft in einen feinsten Faden auslaufendcn Nadelu mit Fadenkreuz, welche unter einander uud

mit einzelnen vollst&ndigen spitzhiickerigcn oder mehr oder weniger redueirten Sechsstrahlern durch reichliclies

Flickgewebe verkittet sind. Hie und da fmden sich Stellen, wo die Verbindungen das Aussehen wie bei den

Eurclidcn haben, woraus wold auf den Zusammenhang mit solchcn Formen geschlosscn werden kann, wo die

vollstandigen Scchsstrahlcr mit den cubischen Maschcn vorwalteten. Irgend welche andere freie Kieselkorper

wurden nicht beobachtet.

Fundort: 23° 54' N. 88° 55' W; 804 Faden.

In ausgezeichneter NVeisc ist in dem Gebiete. welches liier bearbeitet wird. die Familic der Euplectel-

liden vertreten. Sie begreift bis jelzt nur die wenigen iichten Euplectella- Arten (E. as|iergillum und Owenii)

und das noch nicht geniigend bekannte Habrodictyon. Ieh fiige nicht nur eine neue. sclion durch ihre Grosse

aufTallende Art von Euplectella hinzu, sondern habc auch mchrere neue Gattungen, von denen die eine, Regn-

drella. im unmittelbaren Anschluss an Euplectella eine dem Lebcn auf felsigcm Slandorte angepasste Modification

der typischcn Gattung ist, wahrend bei den nnderen die aussere Kiirperfomi noch fremdarligcr ist. die Verwandt-

schaft aber. wie mir scheint, durch feinerc Kieselbestandtheilc sich ergiebt.

8
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Euplectelia Jovls. Neii.

T»f. VI, Fig. 7, II.

Diese praehtvolle Euplectelia erreichl ohne den Wurzelschupf eiue Lange vou mindeslens 48 Cmtr., wic

ich aus dein griissten Stiicke, dem der uutere Theil fehlt, abscluitze. Der Umfang lies oberen Theiles unlerbalb

der Siebplalle betragt 26 Cmtr. Hinsichtlich ihrer Biegsamkeit, welche sehr gross ist, schliessl sie sicli an

E. Owenii Mshl. an. Die /.war deutlieb. aber nielit sehr stark entwickelte, aus einem Nadelkranzc bestehende

„Manschelte im Umkreis der Siebplalle * erinnert an E. aspergillum. Ebenfalls wie bei E. Owenii bilden uur zwei

Systeme von Nadelziigeu das grobe Hauptgeflechl, die sieh outer reehten Winkeln sehneidenden Langsziige

aussen uud Quer- oder Riugziige innen; zwisebeu ihncu liegen die vier Basalstrahleu der grossen Fiinf>4rahler,

deren flintier unpaariger Strahl einen bis mehrere Cmtr. uber die Korperoberflache senkrecht hervorsleht. Im

Umkreis jeder der grossen Dermaloslien z&klt man vier bis funf soleher Stacheln, welche in ihrer Gesammtheit

als ausscre BewafTnung der Spongie eiu sehr characlerislisches Aussehen geben. Der untere Theil dieses Aus-

senstrahles ist in der Kegel von eiuer aus Nadeln mit Axenkreuz gebildeten Scheide umgeben.

Wir vervollstandigen gleich hicr die Aufzahluog der Kicselkorper. Ausscr deu in den vcrschiedenslen

Keduelionen vorkommenden Seehsstrahlern , woruoter die Taf. VI, Fig. 7a sehr hiiulig und der specifischen

Euplectellen - Rosette mil den Hakenkolben (Taf. VI, Fig. 10a) zeichnct sieh E. Jovis durch eine ihr eigenthiim-

liche Spauge aus, Taf. VI, Fig. 7b, welche ich als einen modifieirten Sechsstrahler ansehen mbchte, wenn es

mir aueh nur in einem Falle gelungen ware, in dem mittleren verdicklen und mit zwei Einschnurungcn ver-

sehenen Thcile eine Spur eiues Axenkreuzes zu entdecken. Diese Spauge, welche zwischen den beiden End-

kriimmungen 0,057 Mmtr. misst, findet sieh in griisster Menge in der ausseren Kbrperschichte, wo auch die Ro-

sette vorkerrscht. Sic gcht aber, wahrend die Ietztere nach Innen verschwiudel ,
dutch bis zur inneren

Waudfliiche.

Ueber die Verthcilung der grossen Oslien und ihr Verhallniss zu deu kleincren unterrichten wir uns an

Taf. VI, Fig. 7. Die Ring-Nadelziige slelten fast vollstandig regelntassig gleich weil aus einander. In dcr Hiihe

zwischen je zweien findet sieh Plalz fur ein grosses oiler liir zwei der secundareu Oslien. Hingegen wechseln

die Abslaude der Liiugs-Nadelziige urn ein Geriuges, je nachdem es die Breite der grdssercn oder der secun-

daren Ostien erheischt. Klcinere Unterschiede im Durchmcsscr alter diescr Ocfl’nungen sind theils auf DilVerenzen

jener Absliuidc, theils auf die grossere o<ler geringere idasse des ausfiillenden, aus loscn und weichen Theilcn

bestehendcu Gewebes, theils aber auch aut die jeweiligeu Conlractionszustandc der Ostienwandungcn uud ihrer

sphincterartigen Klappeu zuruckzufiihreu. Von dem \ orhandensein dieses ntchr oder minder vollstiindigen Klap-

penverschlusses iiberzeugt man sieh sowuhl an nassen als getrockneten Praparaten nicht ausgewaschener Stiicke.

Die getrockneten Protoplasma- (oder Zellen-) Nelze der Spougieu lassen noch die feinsten Maschen in unver-

imderter Form erkenueu; so auch hier. Nur aus dem Vorhandcnsein dieser V'erschlussapparatc ist die bekannte

Sauberkeit der Korperhohle der Euplectcllen zu erkliiren, welche, waren jene nielit da, bald von fremden Kbr-

pern erfiillt sein wurde.

Nach unten wird die grosse I.eibeshohle vor fremder Invasion durch cine untere Siebplatte geschutzL

Von einer sulehen bei Euplectelia aspergillum sprichl Marshall: „Bei sehr wohl erhaltenen Exemplaren kommt

neben dem nach oben gebogenen Nadclkranz des Wurzelschopfes auch noch eine untere Siebplatte vor, indern

die Liingsziigc und Spiralzugc des Waudungsgewebes regellos in einen spitzen Kegel vcrschmelzen ,
dessen

Mantel nie die grosse Resisteuz und die engeu Maschen der oberen Siebplatte besitzt, sondern weit mehr dem

Wandungsgewebe gleicltL"

Die untere Siebplatte von E. Jovis ist auch nicht so fest, wie die obcrc; an ihrer Bildung belkeiligen

sicli aber die grossen Nadelzuge der Wandung gar nicht. Diese gehen nach unten uber sie hinaus und losen

sieh theils in den machtigen Wurzelschopf auf, theils niihern sie sicli einander und untschliessen nun einen

kegelforinigen, aber nach unten oflenen und zwischen den Scbopf sieh verlierenden Raum, in weichen, so weit
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ich beobachten kann, ein an Foraminiferen iiberreicher Schlamm eingedrungen ist. So sichern also die unlere

Siebplatte uud die membrandsen Lochplatten der Ostien die Eingiinge, die obere Siebplatte den Ausgang dcr

Leibeshohlc.

Fuudort: Sla Lucia, 423 Faden; Granada, 416 Faden.

Mil der cben beschriebenen Arl scheint Euplectella suberea W. Thomson (a. a. 0. S. 138 ff.) sehr nahe

venvandt zu sein; jedoch wird die von mir als characlerbtisch bervorgehobenc Spange von Thomson nichl

erwahnL

Regadrella Phoenix. Neu.

Taf. VIII, Fijf. 6. 7.

Regadrella isl eine auf steinigcr Uulerlage waclisende Euplectellide, welche an Stelle dcs aus einzelnen

Nadeln und Nadelbuudeln bestehenden Wurzeischopfes eine feste und sehr dichlc, in Knorrcn und Lappen aus-

wachsende Bash; besilzt. Fig. 6 zeigt den unteren Thcil eincs der Exemplarc in natQriichcr Grbsse, und zwar

ist a die Basis eines iilteren Exemplares, auf (lessen Iiinenfliiche sich das neue (b) angesiedelt liaL Die von

einzelnen Lochern durchbrochene Basis gehl in schriig verlaufende Strange uber, in dcncn sich die Sochsslrahler

und Stabnadeln mil Axcnkrcuz vcrbindende Kittsubstanz mcbr und mchr vermindcrl. An der Stelle , welcher

der obere Rand der Abbildung entspricht, sind die sich schrag und quer kreuzenden und oft in Bogen vcriau-

fenden Nadelbiindel nur so weit verkiltcl, dass sic zusammenhalten und eine einheitliche, abcr ziemlieh elastische

und biegsmne Wand bilden, durchbohrl von grossereu, einige Millimeter messenden, und kleineren Lochern,

welche, den Straugen enlsprechend, ziemlieh regelmiissig gereiht sind. Jeue Kamme, welclie Euplectella as|>er-

gillum zieren, fehlen dicscr Art, auch die flockige Aussenlagc mit dem Hohleusystem, welche dafur bci Eupl.

Owenii und Jovis vorhaudeo. Dagegen ist die sogenannte Manschelte da, der Nadclkranz, welcher den nicht

krei>formigen sondern unregclnuissig geschwungcuen Vorderr.md umsaumt und die in ihrem Aussehen gauz mit

den anderen Arlen ubereinslimmende Siebplatte in sich fasst.

Die Lingo dcs grdssten Exemplares ohne den leider abgerissenen Fussthe'd betriSgt 38 Cmlr., wozu noch

wenigstens 10—12 Cmlr. des verloren gegangenen Abschnittes, naliirlich ohne den Schopf, konunen. Die Weite

des oberen Thcilcs gleich unterhalb der Siebplatte ist 26 Cmlr.

Einer s[>eciellen Beschreibung der Nadeln bedarf es nicht, da mir Sceletkorper , welche wesentlich von

denen der Euplectella aspergillum abwichen, nicht aul'gestossen sind. Dagegen habe ich auf einen anderen sehr

auflallendcn Umstand aufinerksam zu machcn: An alien, mir vorliegenden Exemplaren. deren unterer Theil er-

halten ist, sind zwei oder drei Individuen in einander gestockt, wie Diiten, von dem odcr den beiden ausscren

Fndividuen ist nur der feste, steinharte Grundtheil erhalten. Das sind oflenbar abgeslorbene Spongien (a in Fig. 6,

a und b in Fig. 7), wahrend der innersle Ein- und Ansiedler naturlieh das lebendige Exemplar, die zweite, respective

dritle Generation ist. Dieses Sichcrheben des neuen l.ebens auf dem ausgcbrannten altercn Lebensherde soli

der Name Phoenix ausdruckcn. Die hauflge W'iederholung dieses Vorganges isl wohl keine Zufalligkeil, worm

schon die zum Theil mil Bruchstiicken ihrer sleinigen Cnterlage abgerissenen Baseu a den Beweis liefern
, dass

die Aiederlassung der unbekaunten Larven nicht an die fldhle cines altcrcn Exemplares gebunden ist. Nichts

deutet darauf hin, dass wir es mit einer Knospcnbiblung zu thun batten; die Grcnzen der Anwachsung heben

sich scharf ab.

Die Abbildung 7 ist ein Langsschnitt, welcher drei in einander gckapseltc Generationen von innen zeigt

(a, b, c). In d selien wir einen vierten Korper. dem in der anderen Hiilfte ein gleich gestalteter entsprach. Es

sind bienenkorblbnnige hohle Spongien, jede mil eincm Osculum auf dem Gipfel, die anderc, nicht gezcichnete

auch tnehrfach seitlich durchbrochen, in der Hohe von 3 und 6 Mmtr. Die dunnen Wandungen sind sehr zer-

hreehlich. Das Seelct besteht aus nichl verkitteten Funf- und Sechsstrahlem und vorzugsweisc aus Nadeln mil

Axenkreuz. Von Rosetlen fand ich nur Bruehstucke. Von Weichtheilen waren zarte Nctze und einzelne gros-
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sere Nclze zu erkennen. Die Redeutung dieser Hohlkugeln blcibt aber unklar, und fiir die anfungiich gefasste

Idee, dass sie vielleicht junge Regadrellen seien, fehlt jeder cinigeriuaassen sichere Anhaltepunkt

Fundort: Barbados. 221 und 288 Faden; St Cruz, 248 Faden.

Hertwigia falcifera. Neu.

T»f. VI. Vie. 8, 9. Tat VIII, Fig. 8.

Es is! selion oben beinerkl, dass diese Spongie ein Miltelding zwischen einer Diclyonine und einer I.ys-

sakine isl Sie ist von aussersler Formlosigkeit. unten iistig, wahrend der grbssere Theil des Kdr|)ers ein

hbclist unregelmiissiges Labyrinth von Hbhhingon init diinublatlerigen Wandungeu darslellt. Da selbst die astigen

Theile nieht besonders fest und die Kieselkorper der Riihrenwandungen nur sehr locker verkittet und an sieh

mehr als gewbhnlich sprbde und zerbrechlieh sind, so sind die Exeniplare olTenbar sehr unvollkommcn, und es

liLsst sich iiber das Aussehen eines nnversehrten Stiickes nichts vermutben. Ini oberen Theile des abgebildeten

Exemplares sind die Weichthcile und die losen Kieselk<ir|>cr durcb Kochen in Siiurc entfernt worden. Man sieht

also ein Gitterwerk wie aus unregelmiissig sich kreuzenden Sliiben, iihnlich eineni Zaune, mil denen sich mehr

ausgebildelc Secbsslrabler verbinden. Die freien von mir gefundenen Kieselkorper sind 1. Sechsstrahler, niit

daraus hervorgehenden Fiinfslrahlern und Drcislrahlern
,

nieist mil Bauhigkeiteu gegen die Spilzen zu, andere

niit Taniienbaumstrahl mil moist sehr kurzen Slacheln. 2. Die Rosette mil vier sich kreuzenden Scliirnizinken

(Taf. VI, Fig. 9 c). 3. Die Rosette mit langeren Haken des Scliirmes , die Mitte haltend zwischen d und e der

Rhabdopeclella. 4. Die specifisehe Euplectellen- Rosette (AM, 9a). 5. Die Sichelrosette. Von dieser letzteren

Form sind zwei V’arietaten da. Die eine ist bekannt und von Carter 1

) aus Rossella velata abgebildet. Die

Strahlenden des Sechsstrahlers tragen eine unten flachc, nach aussen kugelig gewolbte Sclieilie, auf welcher

mehrere Kriinze sichelformiger Zinken stehen. Einfacher, aber auch hbclist zierlich ist die neue Varietal (Taf. VI,

Fig. 8) auf jedem Strahl vicr Sichelzinken.

Zu erwahnen ist nodi der vereinzell vorkommende Kbrper Taf. VI, 9, den wir, auch otme das Axenkreuz

gefunden zu haben, wolil ohne Widerspruch den aus dem Tannenbaum hervorgegangenen Bescnnadeln anreihen

durfen. Auch cinen anderen wiederholten Fund will ich nieht iibergehen, namlieh den eines iiusserst leinen,

scheinbar vom Sechsstrahler unabhiingigen Kieselgespinnstes, dessen Faden bfter in die hakigen oder schirm-

lonnigen Kbpfe der Rosettenzinken iibergehen und damit doch wohl ihre Abhiingigkeit von der Grundgestalt

erkennen lassen.

Fundort: Dominica, 611 Faden. Schliekgrund.

Rhabdopectella tintinnus. Neu.

Taf. VI, Fig. JO. Taf. VIH, Fig. 9, 10.

Obwohl auch von dieser Gattung kein vollstandiges und vielleicht nur sehr unvollsliindige Exeniplare in

das Schleppnctz gerathen sind, liisst sic sich nach dem Vorhandencn hinreiehend genau und als eine. jedenfalls

zu den Euplectelliden gehurige Form bestimmen. Es liegen mehrere Sliicke vor, von denen das grosscre abge-

bildet wurde. Dasselbe zeigt einen festen Sticltheil, der unten die Gestalt einer etwas unregelmitssigen Halbrinnc

hat. Diesclbe verbreitert und erweitert sich weiter oben und ist von einigen liinglichen Ausschnitten durchbro-

chen, die im f.ebcn ohne Zweifel mit weniger fest zusammcnhSngenden Scelettheilen ausgefiillt waren. Der so

enveiterte Theil schliesst sich seitlich
,
und damit geht der solide Sliel in ein sehr unregelmiissiges Goflecht mit

grossen Maschcnriiumen liber, dessen Habitus unsere Abbildung getreu wieder giebt Hierbei wird der Zusain-

menhalt der Scelettheile lockerer, und so ist es gckommen, dass der ganze obere und vielleicht betnichtlichcre

Theil des Gebildes brim Schleppen nieht mil erhoutet wurde. Jedoch war der grbsste Rauni des Trichters un-

1) Ann. Mag. XII, Taf. XIII, Fig. 13, 15. Uanu uhulich ist die gleichfalis von Carter cntdecktc Roselle vou Sympagolia

nua. Ich Italic diesclbe in der ersten Beschreibung iibersuhen, fiude sie aber ouch in den Pruporateu von 1870. Ideutisch mit dor

vou Roffclia, wie Carter angicbi, isl *ie nieht
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seres Exemplares mit einer theils floekigen , theils membranartigeu Masse erfullt, uud bei einem zweiten, etwas

kleinereu Exemplarc standee diese Theile uuter sich uud mil dem WaadneU dcs Trichters so in Verbindung,

dass sic ein ganz unregelmassiges Labyrinth von Hblilungeu uad Raunicn bildeten, and die oben ausgesproebeae

Muthmaassung fast zur Gewissheit machten, dass wir aur mil dem festeren Basaltheil des Schwainmes bekannt

geworden siad. Was an diesein fchlt, ist aucli nicht durch die Phantasie zu ersetzea. Die Grundproben der Sta-

tionen 108 uud 260 ') ergaben ..sticky yellow gray ooze, very liue, and chalk rock“ uad „finc gray ooze‘‘, wo-

uacli mil Wallrscheinlichkeil auf Nadelschbpfe zu schlicsscn ist.

Glticklicher Weise ist eia ganz juuges Exemplar von durchaus auderem Aussehen von Station 108 mit

erbculet worden, welches die zuletzt ausgesproebeae Annahme bestiitigt, uad zeigt, eine wie grosse Geslaltiuela-

morphose die Rhabdopectella durchzumachcn hat (Taf. VFH, Fig. 10). Dasselbe besteht aus einer scheibenlbrmigcn,

am Itande sich in cinzclne Nadela und N'adelbfindel auflbsenden Basis uad einer einlachen Rohre, die aus der

Mitte der Basis und hervorgehend aus dem luckerea Gewebe der Basis gerade aufsteigt, sich etwas erweilert und

oben offen bleibl. Wahrscheinlich ist auch an deu ausgewachseaea Exemplaren diese Rohre vorhaadea, aber

von Wandungen von wcchselnder Starke und Fcstigkeit gcbildet, so dass die vorliegenden Stiicke nur diese

festeren Theile noeli besitzen.

Der Name Ithabdopectella rechtfertigl sich daraus, dass das Material der festeren und zusammenhaltenden

Theile der Spongie meisl Scchsstraliler mil fiberwiegend eatwickelter einer Axe oder Stiibe mit Axenkreuz sind.

Dieselben siad vielfach in der bekannten Weise der Eupleelelliden verkittet, auch verbuaden durch unregelmiis-

sige Gitterplattea. In dca basalea Theilen sind die Kieselmaatcl und Kitlbrucken so rcichlich vorhaaden, bei

ganzlichcm Mangel freier Sechsstrabler, dass nur noeh einzelne Axenkreuze in den stabformigen Nadela zu er-

kennen siad.

Die Zusammcngehbrigkeit des jungen rbhrenfbrmigen mit den grossea Exemplaren ergiebt sich — abge-

sehen von der Gemeiusamkeit des Standorles — aus der vollkommenen Uebereinstinimung in den Scelettheilea,

auch deajeaigen feinen Rosettea uad andera Fleischnadeln, welche bisher zum erslen Male als cigeutluiadiche

Kennzeichea dieser Gattung und Art beobachtct warden. Es sind folgende: Fig. 10a die schon von Bower-

bank nicht ganz gliicklich abgebildetea Rosettea der Eupleelelliden, deren Zinkcn von einem uusserst feinen

und sprdden Stiellheil an sich aach oben stark verdicken und mit einer einseilig gezahneltea Anscliwellung en-

digen. Fig. 10b Rosette mit sehr feinen Hakenzinken. Fig. 10c Rosette mit Sehimizinken, die sich je zwei und

zwei kreuzen. Es laufen vou dieser Sorte Exemplare mil der gewbhnlichen Stellung der Zinken untcr. Fig. 10

d

ist eine gleichfalls in grosser Menge vorhaudene Rosette, deren Ziaken eine ganz eigenthfimliehe Modification

dcr gewohnlichen Sehimizinken sind. Jcder Stralil des centralen Seclisstralilers triigl 5 Zinken, von denen die

vier ausseren als Seitenstrahlen den etwas schwacherea funflcn als Verlangeruag des Ilauptstrahlcrs umstchen.

Alle diese Strahlca habea eine uagewbhnlichc Dieke und gehen bei massigei' Anschwcllung in eine Scheibe

fiber, welche sicli in etwa 16 stark nacli abwarls gebogene laagere Hakeii spallet. Wie der mittlere Zinken

schwacher ist, misst auch der centrale Scliirm im Durcluncsscr uni ein Driltel weniger als die vier ztigchbrigcn.

Es ist daher leieht, sicli in den 30 Scbirmcn oder (juirlen zu orieiitiren. Dcu Zinken einer anderen Varietiil der

Schinnrosette von iiusserster Zerbrechliclikeit giebt Fig. 10c. Ich habe sehr oil die gesammten Triimmer eines

solehen Kbrpers, dcnselbcu aber nie unverselirl uutersudien konnen. Fig. 10 f zeigt eine reiehlich vorkommende

spiraligc Bogennadel mit Oucrriefen, an der ich zwar keine Spur einer Axe selien konnte, die ich aber nicht

anstehe, fiir einen einaxigen Kbrper zu erkliiren. Er dfirfte auf dicselbe Weise als V'erdiekung und Verkieselung

in der ausseren ZeUcnschichte entsteheu, wie die Bogen der Desmacidinen. Er gelnirt ohne Zweife! in eine

Categoric mit der Spaugc der Euplectella Jovis (Taf. V. 7).

Ich habe oben S. 40 darau erinnerl, dass ich schon vor Jahren bei Aufetelluug der lypischen Axengestal-

ten ausgesprochen , dass ich nicht ulierrascht sein wiirde, vielaxige Kieselkorper in jeder der nach den Hartge-

I) Bu’.Utiu of Uic- .Vu-t-uru etc. at Jtsrvari CoQoge, Cambridge Has?. Vol. VI, N. I, 1879.
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bilden characterisirten Ordnungen anzutreffen. Und docli wolltc ich anfangiich nieht daran glauben, dass Rhab-

dopectella Kieselslerne besiissc, die in Form und Grdssc gar niclil von der schlankslrahligcn Sorte der Pe-

thyensteiue zu unterscheidcn siud. Erst als jedes Praparat von den verschiedenen Exemjdarcn und von den

vcrschiedenen Standorten sie brachten, und als es sick fand, dass die Sterne in der Jugendfonn der Spongie

cine besoiidere Lage auf der Inncnscite der Rbhre bilden, musste die nahe liegende Vcnnuthung. dass die

Sterne eine zufallige fremde Beimischung seien, aufgegeben werden.

Fundort: Grenada, 291 Faden; 21° 34' K, 76° 33' W, 994 Faden.

Hyalonema.

Soil Marshalls sorglaltiger Beschreibung und Vergleichung von Hyalonema Thumsonii und Siebuldii

ist die Stellung dicser cosmopolitisehen Galtung als einer nahen V'erwandlen von Holtenia, Plieronema und Sem-

l»erella endgiiltig festgeslellt. Zweifelhaft blcibt die Unterscheidung in Arten.

Aus dem neuen Gebiel liegt inir ein grosser Wurzelschupf. besetzt mil Palythoa, und ein fast uuverselir-

tes kleines Exemplar vor. Der Korper desselben ist 4 Cmtr. lang, der Schopf 10 Cmtr. An der Uebergangs-

stelle zwisehen beiden Theilen findet sieh ein Kranz von Palythoa. An dem grosseu Schopfe kanu ieh ein

Merkmal, das ihn von H. Sieboldii treunte, niehl bemerken. Die Verletzung, welehe das andere Exemplar erlit-

ten, liisst ini lnneren fiinf tiefe, dureh mehr oder minder vollstiindige Langsscheidewande getrennte Holden sclien,

deren jede oben durcli eine Siebplatte abgcgrenzt ist. Der beslaehcllc Slrald dcr Tannenbaumc ist sehr diirftig

bestaehelt, die Doppelquirle erreichen die bedcutendc I.iinge von 0,261 Mmtr. Jedeufalls handelt es sieh um

minimale DifTerenzen, welehe die Aufstellung eines neuen Nainens nicht rechtlertigen wiirden.

Wir liegniigen uns also, die Verbreitung von Hyalonema, und zwar wahrscheinlieh des H. Sieboldii um

eiue ueue Etappe vermehrt zu baben.

Fundort: des grosseu Exemplares war nieht nidier augegeben; des kleiuen Grenada, 416 Faden.

In der Abhandiung iiber die VcrwandtschatlsverhtiJtnisse der Hexaetinelliden stcllt Marshall mil Recht

die Galtungen Labaria Gray-Higgin und Pheronema Leidy (= Holtenia W. Th.) zu Hyalonema. Aus dem west-

indisch-mexicanisehen Gehielo stammt F.eidv’s typisches

Pheronema Annae,

das in unsercr Samndung durcli einige ausgezeiehnet sehone Exemplare vertreten ist. Der Kbqier ist 11 bis

12 Cmtr. lang. oben, wo das 13 Mmtr. im Durchmesser habende Osculum nur von einem abgcrundeten Ramie

umgeben ist, am schmalsten. Die Leibcshohle, mil siebartig zusammeugehiiuften OefTnungen dcr Caniile gcht

unten in inehrere Blindsaeke aus einander. Die rciehliehen, sieh verlilzenden Piadeln und eben so reichliche

NVeiehtheile verleihen dem Korper solehe Festigkeit. dass er sieh im nassen und trockenen Zustande fest anfiildt

und nur mil ziemlicher Gewalt aus einander gebroehen werden kann. Der Zusanunenhall ist daher bedeulend

starker, als der von Farrea, Daelylocalyx und maneher anderer Dictyonincn. Die Ausscnflache ist gefestigt dureh

slarke Funfstrahlcr mil nach innen gerichteteni unpaarigem Strahl. Auf cine Beschreibung dcr Doppelquirle,

Taunenbfiumchen, der zarten Seclisstrahlcr mil liingeren Dornen (von Marshall auch bei Senqierella beschrie-

ben) sowie der einaxigen Dornennadel brauche ich nieht einzugehen.

Hinsichtlich der Gestalt und der Trennung des Wurzelschopfes in einzclne im Kreis gcstellte Biischel

und Pinsel scldiesst sicli Pheronema Carpenteri Kent eng an Ph. Annae an, so dass es sieh hochstens um locale

Varietaten handelt.

Fundort: Sta Cruz, 180 und 248 Faden.

An diesen typischen Galtungsreprasentanten reiht sicli zun&chst das niedrigere napftdrmige Pheronema

Grayi K. an, das hinsichtlich des Wurzelschopfes zu Holtenia Carpenteri Thomson fiihrt Diese Spongie ist ein
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Pheronema mil dickem
, nicht in einzelne Biindel zerstreutem Wurzelschopf. Holteuia Carpenteri W. Tti. liatlc

eigentlich zu heissen Pheronema Carpenleri \V. Th., isl uhcr verschieden von Pheronema Carpenteri S. Kent,

und dieser letztcre fuhrt nach meiner Ansicht seinen Namen auch mit Unreelit und ist nichts anderes als Phe-

ronema Annae. Der Gattungsname Holtenia, von W. Thomson, einst dem Gouverneur Molten in Tliorshaven

zu Ehren verliehen, isl nun (sehon von Marshall) auf die sackformige Holtenia Pourtalesii SdL bcschrankt, die

dcm Gebiete von Florida angehort. Der Kdrper ist zusammengcdriickt, die Wandungen schlaffer, als bei Phe-

ronema, die Peristomkriinze fehlcn, Wurzelschopf weniger entwickelt. Dir eigenthiimlich ist cine Rosette mit

pappuslormigen Endcn.

In dcm Material von 1877 bis 79 habe ich mehrerc Bruckstiickc und Theile von Wurzelsehopfen gefuu-

den, welche mit grbsscrcr odcr geringcrer Wahrscheinlichkeit solehen I lolten ien angehdren.

Zu einem Sehwamme von total andercr Consistcnz, niimlich vom Habitus und der Weichheit einer zarten

Reniere ist das Material der microscopischen Formbestandlheile von Pheronema in einer neuen Gatlung vereinigt:

Leiobolidium.

Sic liegl vor als eine Kugel von 15 Mmtr. Durchmesser, wcich und glall anznfiihlcn. An dem eiuen Pol

findet sich ein umrandetes Osculum, ihm gcgeniilicr eine umegehmissige kleine Verliefung, aus weleher ein Wur-

zclsehupf ausgerissen zu sein scheint.

Fundort: Bequia, 1507 Faden. t's ist derselbe Schlammgrund, auf welchem die unten zu beschrei-

bende Stelletline Tisiphonia fenestrata und l>ei 1591 Faden auch Cyalliclla lulea und Rhabdodietyou delicatum

gedeihen.

Asconema.

Diese Galtung ist von S. Kent mit l'olgender Diagnose uufgestellt: "Sponge-body, bag -or cup -shaped,

of felt-like consistence; composed of an interlacement of long filiform silicious fibres or spicula. Interposed

among these, hexradiate spicula of various sizes ami minute mulliradiate ones with capitate extremities."

Alles, was in der Besehreibung von Asconema sctabalense fiber Vorkommen und Aussehen dieses

Schwammes weiter von S. Kent gesagl worden ist, passt auf eine in unserem Gebiete huufig vorkommende

Art, die ebenfalls theils in Gestalt ziemlich regel miissiger Becher, theils als unregelmiissige, mit inneren Tasehcn

und Abtheilungen vcrsehenc Saeke auftritt Auch der Vergleieh mit einem groben, ziemlich leicht zerreisslichen

und in Fetzen oder Lamcllen aus einander gehemlen Filz passt vollstiindig und kann ausserdem auf kcine an-

derc Hexactinellide angewendet werden.

Allein die positiveu, auf genauer mieroscopischer Untersuchung basirenden Angaben Kent's fiber die

Kieselkbrper des Asconema sctabalense sind mit dem, was ich an den zahlreichen sehr gut erhaltcnen america-

nischen Exemplaren sehe, durchaus nicht in Einklang zu bringcn. Verhalt sich Asconema sctabalense so, wie

es Kent beschreibt, und woran zu zweifeln gar kein Grund, kein iiusserlicker wenigstens vorliegA, das heisst,

besitzt es die Scliirmrosctte, felilt ihm der Tannenbaam-Sechsstrahler und vor allem der Doppelquirl, so ist es

in der That eine „aberranlc Form", wie Marshall sagt. Dagcgen wiirde unscr Asconema sich enger an Phe-

ronema anschliessen. Eine neue Unteisucliung der portugiesischen Art ist sehr wfinschenswerlh. BesUitigt die-

selbe Kent’s Angaben und die Abwesenbeit der schon oben genannten Kieselkorper, so wiirde fur die amcri-

canische Art eine neue Gattung zu creiren sein. Wir nennen sie einstweilen

Asconema Kentii. Ncu.

T»f. V, Fig. 10.

Sie kommt in zwei Varietaten vor, die cine gleicht einem llaehen oder miissig verlieflen Becher, der un-

ten entweder abgerundel oder mit einem kurzcn, oft ctwas unregclmassig gcdrehten spitzeren Stieltheile ver-

sclien ist. Die andere ist sackformig. mit unregelmassigem Rande, innen mit unregelmiissigeu tasehenartigen

O. Schmidt, Spcnfio% dUt ton MeJteo. 9
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Abtbeilungen und Hohlungen, welche durcli diinnere lappigc NViinde getrennt sind, rechl wie ein Betlelsack.

Diese letztereu Formen werden fusslang und scheiueu bis zuni oberen Uaudc in den Schlamm versenkt zu sein,

wahrend die becherfbrmige Vanetat, nacli dem Aeusseren zu urtheilen, sicli melir fiber den Bo<len crheben dfirfte.

Obwohl die Deckscbicht bei der grossen unregelm&ssigen V'arieUit nielit fehlt, ist sie doeh am schunsten

bei den Bechem ausgebildet, erne zarlc, einem feinsten Schleier gleichende Scbichte. Sie bestelit aus einem Pro-

loplasmanetze mit vielen grossen Kernel), kann also aucl) eine Schichtc nackter, in unrcgclmiissigen Auslaufern

mil einander verschmelzender Zcllen genannt werden (vergl. die Abbildung). In den etwas groberen Strangen

liegeu glatte oder mehr oder weniger dornige Nadeln mit Axenkreuz odcr, slatt desscn, mit vier auf kurze knopf-

artige Vorspriinge rcdueirten Stralilen, und sowohl diese, als die feineren dazwischen liegendcn Netzstrange sind

mit zahlreichcn Tanncnbaumehen besetzL Sehr oft Uienen die oben erwiihnten Kerne als Unterlage fur die Biium-

elien, nicht als ob ich meinte, von dicsen Kernen aus sei die Entstehung der Kiesclkor|)er vor sicli gegangen,

sonderu wir linden, wie mir scheint, die Tannenbaumehen desshalb vorzugsweise in diesen Centralpunkten der

selir diffusen Zellcn, wcil nach ihnen die Protoplasmastrdme eonvergiren und die Stcllung der Baumehen me-

chanisch von ihucn bestimml wird.

Am Hande der Becher- Varietal pflegl die Deekschiebl als ein Saum faltig hervorzustehcn und geht von

der Ausscn- auf die Innennacbe fiber; fiber ilm ragt dann eine diebte lleibe von unvollstandigen Seehsstrahlem

und Kadeln mil Axenkreuz hcrvor. Ausscrordenllich reicli ist der gcsammtc Korpcr an Doppclquirlen in den

versehiedenartigsten Dimensionen und Variationen der einzclnen Theile. In mehreren Fallen konnle ich im In-

nem des Quirlellipsoides Reste eines Zellkenies und Zellkiirpers wahmebmen.

Fundort: Grenada, 338 und 576 Faden; Martinique, 565 Faden; Guadeloupe, 583 Faden; Bequia,

1507 Faden.
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Dritte Abtheilimg.

Tetractinelliden. Monactinelliden und Anhang.

Wir waren bis vor Kurzem gewohnt , die Lithistiden und nocli melir die Hexaclinelliden als die Tiefsee-

spongieu par exceilence zu betrachten, als in den Tiefen verborgene Itesiduen lossiler Gruppen, wiihrend die

iibrigen Ordnungen als Spongicn der Ncuzeit fast ausschliesslich die oberen Zonen zu bewohnen schienen. Als

nngefahre Grenze fiir die letzteren nach unten, fur jenc nach oben schien die Dreihundert-Faden-Linie zu gelten.

Wir haben nun gesehen, dass Lithistiden und Ilexactinclliden weit holier heraufkommen, und dass Tetraelinelliden

und Monactinelliden nicht nur ausnahmsweise, sonderu in zahlreiehen Species in jene. vermeintlich den Hexacti-

nellidcn rcservirtcn Abgriinde hinabsteigcn; wir linden, mil anderen Worten, Anpassung auf heidcn Seiten. Nur

die Homschwamme halten entschieden die geringen Tiefen fest. Sic sind von den Expeditionen der Jahre 1878

bis 1880 nur spurweise gefunden worden. Die in die Tiefen gehenden Vertreter der anderen Gruppen sind

zum Theil schon in mcincr „Spongienfauna des all. Gcbietcs" verfoigt worden. darunter Radiella sol bis 638 Fa-

den, andrc bis 324 und 340 Fadcn, eine grosserc Anzahl abyssalcr Tetractinelliden und Monactinelliden des al-

lantischen Oceans wurde aber durch Carter’s Bearbeilung des Porcupine-Materials bekannt

1

). Auch durch die

deutschen Expeditionen nach der Oslkiiste von Gronlaud und zur Erforschung der deutschen Meeresgebiete wur-

dcn unsere Kenntnisse nicht unbetrachtlieh vennchrt*).

Hierzu tritt nun dieser dritte Abschnitt unseres Werkes als eine Ergiinzung und Fortsetzung, welche jedoch

nicht so wesentlich und reichlich ist, als wunsdienswerth wiire. Es lag in der Aufgabe der Vermessungsexpe-

ditionen dcr letzten Jahre, dass die Fauna olterhalb dcr Hundert-Fadcn-Linic nur gclegcnllich beriicksichligt wer-

den konute; dalier von jenen Abtheilungen der Spongien, welche nicht Lithistiden und llexactinelliden sind. nur

die in die Tiefen vorgeschobcne Minderzahl, wie wir annehmen miissen, gedrcdscht wurde. Das Bild, welches

wir uns von diesem Theilc der Spongienfauna machen kdnnen, ist also jedenfalls ein unvollkomnienes, auch

wenn wir die in der „Spongicnfauna d. a. G.“ besehriebenen Arlen der Kusten von St Croix, St. Thomas und

Florida hinzunehmen.

Viele der mir vorliegenden Stiicke bin ich nur ganz ini Allgemeinen nach Gattung Oder sogar nur nach

Familie zu bestimnien im Stande. Von eincm gutcu Theilc auch dieser nicht als Arten bezeiehnelen , sondern

in eine „Reihc“ verwiesenen Forinen bebaupte ich mit aller Sicherheit. dass sie keine Arten sind. Von einem

anderen Theile reichen die vorhandenen Exemplare oder Bnichstiicke zur Feststellung von Artcharacteren nicht

aus. Neben ihnen finden sich nicht wenige entschiedene Arten und Gatlungen. darunter solche. wo Genesis und

Ursachc der Fixirung durchsiehtig ist.

1) Description} and Figures of Desp-Sct Sponges and tlieir Spicules from the atlantic Ocean. Ann. Mag. of nat. Hist.

1874— 1876 .

2) Zwcito doutsche Nordpolfalirt. Leipzig, Brockliaus. Jahresborioht der Commission zur miss. Eriorschung der deutschen

Meero in Kiel fiir die Jahre 1872, 1873. II. III. Jnhrgang. llerliu 1876.
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Tetractinelliden.

Mil dcr Einfiihrung dieses Namens isl die Untcrscheidung meiiier Familien Ancorinidae uud Geodinidae

aufgegeben
;
mil Recht, da die Gattungen Stelletta und Geodia sich kaum von einander trennen lassen.

Pachastrella Lithistina. Neu.

T«f. IX, Fig. 3.

Fladen von 15 bis 20 Mmtr. Dicke. Oberflfichc mil vielen flaehen Buckeln, welehe je ein Oseuluin von

0,5 Mnitr. Durchmesscr tragen ; Uuterflachc eben, nut deiisclbcn Osculis odor Poren verschen. Alle diese OefT-

nungen fiiliren in das untcr der dfinncn Rindenschicht betindliehe Labyrinth, von wo aus gerade oder etwas ge-

bogene Canale die Dieke des Fiadens durchsetzcn.

Ausser den vierstrahligen Sternen siml kleiue unregelra&ssige fcinhockerige Korperclien vorhanden, welehe

von der Form dues Ellipsoides von 0,008 Mmtr. ausgehend sieh zu unregelmilssigcn bockligcn und stemfbr-

migen Korpern von 0,008 bis 0,01 Mmtr. vergrossem. Sie bilden cine Rindenschicht, gehen aber aueh masseu-

hufl durch den ganzen Schwamm.

Die vorliegcnde Species zeigt winder den unmittelbaren Anschluss an die Lithistiden.

Pachastrella abyssi. Sdt. 1870

wurdc an verschiedenen Orten gefuuden.

Pachastrella connectens. SdL 1870 Var.

Grosses fladcnformiges Stuck.

Fundort: Grenada, 164 Fadcn.

Es fehlen die naviculaformigen Korper und die hdckcrigcn klcinen Spindeln. Jm Innem sind die grossen

Spindeln vorherrscliend. Es liesse sich also eine neue Species machen.

Zu cincm Pachastrellen - arligen Schwamme, der leider nur in einem kleinen Bruchstuck vorhanden ist,

gehoren die Taf. IX, Fig. 4 abgebildeten Sccletkiirpcr, welehe, cbcnfalls von dem einfachen Vierstralder aus-

gehend, sehr verschiedene Stufen der Gabelung zeigen, wobei oft der Hauptstrahl erhalten bleibt und die Ireiden

seitliehen Gabelaste unter rechtem oder beinahe rechtem Winkel aufgesetzt sind. Kleine Umspitzer und gros-

sere umspitzige Nadeln vervollstSndigcn die Armatur.

Idi erwahne und zeichne diese Vierstrahler, wcil eine solchc Varielfit unter den lusher bekannten Pacha-

strellen neu ist, und weil wir durch sie, wie ich ineine, entschieden auf die Gattung

Cortlcium. Sdt.

gefiihrt werden.

Die Gattung Corticiuin wurdc von mir uach einem incrustirenden dalmatinischen Schwamme begriindel,

der nach der Beschartenheit dcr Weichtheile sich an die Gummineen anscldicsst und seinen specifischen Character

von den kronleuchterformigen Kieselkorpern erapfangt Die lelzteren bilden eine Reilie von einfacheren bis zu

sehr merkwiirdig geschnorkelten Formen, sammtlidi nach einem vicrstraliiigcn Typus. Jedoch liess sich damals

nicht feststellen, dass die Kronleuchtcr aus dem bekannten einfachen Vierstrahler (der Pachastrellen und mancher

andcrer Ancoriniden) hervoigehen, obsehon diese Vierstrahler selbst in Cortidum candelabrum reichlich vor-

handen sind.

Gattungscharaclere nach den Weichtheilen sind weder damals noch spiiter aufgestdlt worden; es isl also

klar, dass, wenn die Gattung aufrecht erhalten werden soil, diess nur nach der Beschaffenheit der Vierstrahler
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geschehen kann. Desshalb gehoren die Schwamme, welche Carter

1

) als Corticium parasiticum und Wallichii

beschrieben hat, und die keine Vierstrahler oder aus dieser (irundform ableitbare Kieselkbrper . sondern nur ein-

axige Nadeln besitzen, unbedingl nielit hieriier. Dagegen schien mir ein algierischer Sehwamm mit Vierstrahlern

und vereinzelten Gabelankern als Corticium plicatuin 8
) hierfaer zu passen. Von Corticium Kittoni 3

), auch eincr

Carterschen Art, zeichnet der Autor drei-, vier- und tiinfzinkige Arme, so dass moglichcr Weisc der vierslrah-

lige Typus zu Grunde iiegt Indessen wurde man auf diesem Wege fortschreitend, bald sieh gezwungen sehen,

auch solchc gumminccnarlige Schwamme als Corticium zu bezeichnen, welche nicht den einfachen Vierstrahler,

sondern nur den Gabelanker mit kurzem Stiel besitzen, und in dieser Consequenz hat dcnn Carter ein Corli-

cium abyssi. aus dear westlichcn Eingange des Canals, gegriindct (a. a. 0. 1873) mit welligen dreizinkigeu Ga-

beln. wo namlich ausser den gewohnlich allein vorhandenen Gabelzinken auch der Stamm- oder Mittelzinkcn

sich entwickelt hat. Ich kennc diesen Sehwamm von Barbados, 100 Faden, und hnllc ihn fiir idcnlisch mit

Gray’s Samus anonyms 4
) von Westindien.

Corticium versatile. Neu.

Taf. IX, Fig. 6.

Aus unserem Gebiele liegl ein Cruslenschwamm vor. der zcigl, dass in der That Alles in die Corticium-

Reihe cinbezogen werden muss oder kann, was bei gummineenartiger Bescliairenheit der Weichtheilc der Vier-

strahler der Pachastrellen und dessen Variationen triigt. Dcnn in diesem cinen Exemplars kommt die erstaun-

lichste Fiille von Combinalionen vor, welche durch Gabclung und Spaltung der Strahlen bis auf fiinf Zinken

cntstehen kann. Ich habe allerdings nicht siimmtliche mogliche Combinalionen factisch beohachtet. deren von

dcr Grundform till bis 5555 nicht wcniger als 625 sind. Aber was in dem einen microscopischen Priiparat,

oder in unserem Exemplare etwa fehlt, ist in dem nSchstcn zu erwarten. Allgcmcin gilt, dass die sich gabeln-

den Strahlen verkurzt sind, oder mit andereu NVorten, dass auf die gegabelten Arme ungefahr nur so viel Kie-

selmasse kommt, als auf die einfachen, und zweitens, dass sehr oft ein Arm ungegabelt bleibt Die ganz ohne

Auswahl herausgcgrifTcnen Beispielc in Fig. 5 erlautem das Gesagte. Es sind die Combinationen 1114. 1224

und 1235.

Fundort: St. Vincent, 95 Faden.

Die voranstehende Vcrbindung von Corticium mit Pachastrella wurde, scheint mir, nur dann bestritten

werden konnen, wenn sich aus der Beschall'enheit der Weichtheilc die Unrichtigkeit erweisen liesse. Pachastrella

ist sehr arm an Weichtheilen , in Corticium treten die Harttheile zuriick; das ist aber vor der Hand der einzige

Unterschied, da wir sonst fiber die Weiehtheile von Pachastrella nichLs wissen.

Anders ist das Verhaltniss von Pachastrella zu

Ancorina,

indent die Grcnze zwischen ihnen cine vollig willkurliche ist. Es giebt knollige Spongien mit starken Umspitzern

uml Gabelankern, die man eben so gut zu der cinen, wie zu der andcrcn Gattung ziehen kann. Anderc mit

verlangertem Stiel und verkiirzten Gabeln der Anker oder mit einzelnen einfachen Ankem schliessen sich an

jene vnrzugsweise Ancorina zu nennenden Forrnen an, welche noch raehr Variationen des Ankers aufweisen.

Das Material solcher Ancorinen aus dem mcxicanisch-caraibischcn Gebicte ist zicmlich sparsam. Ich ver-

zichte auf speciellere Beschreibung.

t) Ann. ifag. 1876. 1879.

2) Spongien der Kiute T. Algier.

3) Ann. Mag. 1874.

4) Cf. Carter, Ann. Mag. 1879, XXIX, Fig. 3.
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Stelletta.

Diese, lediglich auf das Vorhaiidenscin von Vierstrablern
,
und zwar vorzugsweise cigcntlichcn Ankcrn,

und Sternchen begriindele Gattung isl ikusserst reichlich vertrctcn. Iclt begnuge niicli aber audi hier, allc die-

jenigen Stiicke, welclie kuollig, platlig, krustig oder sonst unregelmiissig und unausgezeichnet sind, keine beson-

ders autfallenden Kicsclformen besitzen und keine speciellen Anpassungserscheinungen zcigen, einfach als „zur

Stellelta-Reihe gehorig“ zu rcgislriren. kh behaupte auch bier nicht, dass darunler keine stabilen Formen oder

wirkliehe Arten seien.

ZunSchst verdicnen diejenigen Formen unsere Aufmerksamkeit, welche sich auf das cngsle, nur durch

die Sternchen Irennbar, an die Pachastrcllen anschliessen, z. B. cine Knolle von Virgin Gorda, 1007 Faden, niit

lHichastrellen- Vierstrahlern und groben, daraus hervorgehenden Gabclankern, dancben Spindeln und Sternchen.

Diese letztcrn sind masscnhaft im embryonalen Zustamie in Zellen entlialten und besitzen ausgewachscn schlankc

Strahlen und eincn fast kugcligcn ceutralen Thcii. Da die Spongieuzellen in verschiedenen Ordnungeu und Fa-

nulien zu Sternchen verkiescln, so ist dumit audi die Entstehung der Stelletten aus den Pachastrellen zu erkliireu.

Aber ebcn wegen dieser Entstehungsweise der Sternchen ist auf die Maasse derselben als Speciesunterschiede

niehls zu gcben. Von demselben Kundort ist cin in der Beschaffcnheit der Kieseltlieilc nur wenig, d. h. in den

Grenzen der individuellen Variation abweichendes Stiiek, bei welchem vorzugsweise die umspitzigcn Nadeln cine

von der kriimlichen Binnenmasse deutlich abgesetzte feste Rinde bilden. lch wiirde es fur ganz verfehlt halten,

hieraus schon jetzt cine oder gar zwei Arten zu machen. Und so sind nocli eine Anzahl von Ancorinen zum

Vorschein gekommcn, die sich als Individueu. aber nicht als Arten unterscheiden lasscn.

Mit anderen isl es vielleicht anders. und so versuche ieh ein paar Arten zu kennzeichneu.

Stelletta profunditatis. Neu.

Korper polsterfbrmig. 1 Cmtr. Durchmesser, */
2 Cmtr. hoch. Grossere Gabclanker mit der Loupe gut sicht-

bar, mit sehr schlanken, weit klatfenden Zinkcn. Stabnadeln entweder umspitzig, oder von der Form der Tcthycn-

nadeln oder stumpf-spitz mil scliwacher Anschwellung am stumpfen Elide, aber durchgebendem Axencanal, wo-

durcb sie sich von der Stecknadel der Suberiten unterscheiden; Sternchen mit 4 bis 7 schlanken Strahlen.

Fundort: 24° 33' N, 84 u 23' W; 1920 Faden.

Stelletta pygmaeorum. Neu.

T*f. IX, Kig. 9 a, b, c.

Korper einem elwas unregelmassigeu
,
gekriimmten Pflanzensticle gleichend mit keulenartiger Kuppe. auf

dem (Juerquitt drehrund. Kleine sbiblormige Korperchen und winzige Sternchen von 0,0028 bis 0,0058 Mralr.

bilden eine Rindenschicht. Die Sccletkorper sind theils starke Umspitzer oder Stumpfspitzer, theils die verschie-

denartigslen Stadien von Ankern und Gabelankern mit ungleicber Ausbildung der Zahne und Zinken, welche

oft als kurze stumpfe Hiicker auflreten.

Fundort: St. Vincent, 95 Faden.

Stelletta mastoidea. Neu.

Taf. X, Fig. i.

Sowohl der Name als der zur Sjieciesbezeichnung veranlassende besondere Habitus stcllen diesc ansehn-

liche Stelletta neben die Stelletta mamillaris dcs Miltclmeeres. Die Abbildung giebt den Durchschnitt eincr Per-

son. Die Oberfliicho ist von einem dichlen Pelz hervorragender Nadelspitzen iiberzogen. Auf dem Gipfel des

zitzenfonnigen Korpers befindet sich ein verschliessbares Osculum. Sowohl die contractile pupiilenarlige Mem-

bran, als der daran stossende aussere Rand sind nackt. Eine Anzahl solcher Personen sind zu einem Stocke
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vereinigt
, wobei die gauz ausgebildeten weit aus tier gemeinschaftlicheu Masse hervorstehcn

, wahrend klcinere,

auf dem Gipfcl noch nieht durchbrochenc Hugel als unvolleudete Knospeti zu betraehten sind.

Der ausscre pelzige Besatz wird von starken spindelformigen Nadeln gcbildct, aus welchen auch, uuter-

inisckt niit den der Mengc nach sehr zuriiektretenden Gat>clankern , die von der Axe nach aussen gerichtctcn

Nadclzuge bcstehen. Sowohl die geraumige Magenhohle als die Canale, von denen die grosseren ctwas scknig

oder fast parallel zur Axe des Kdrpers verlaufen, sind mil feinen Unvspitzern ausgekleidet. Diese linden sich

aber aucb nebst den schlankstrahligcn, ltdckerigen Sternchcn sonst im ganzcn Schwammc zerstreut.

Der Boden, auf welchem diese Art gefunden wurde, ist ein grober Sand. Wir durfen vennuthen, dass

diese Beschalfenheit des Standortes nieht ohne umformenden Einfluss auf sic gewesen ist und zur Ausbildung

der spccicllen Eigcnthiimlichkcitcn der Spongie, den Schutzapparat des Osculum und der Poren gcfiihrt hat,

Einfliisse, die bei den folgendcn Gattungen Tisiphonia und Fangopliilina viel bestinunter bervortrctcn.

Eundort; Grenada, 262 Faden.

Tisiphonia W. Th.

Mil diesem Gattungsuamen hat W. Thomson eine Spongie belegt, welche, wie Carter 1

) nacbgewiesen,

selion eine gauze Reihe von Namen trug. Er zeigtc, dass die Synonvtnen zu Thomsons Tisiphonia agarici-

fonnis folgende seien: Telhea muricata Bow., Wyvillethomsonia Wallichii Whiight, Dorvillia agariciforniis Kent,

wahrscheinlich auch Norman nia crassa Bow. und Hymeniacidou placentula Bow. Die beiden ietzteren Forinen

sieht Carter als Varietaten an, deren Abwciehungen dadurch hervoigerufen wurden, dass sie nieht im weiehcn

Sehlamm, wie gewohnlieh, soitdern auf harter Unterlage wuchsen. Ich schliesse mich dieser Ansieht durchaus

an. Wir bezcichnen mit „Tisiphonia“ diejcnigen Stelletlen, welche auf Sehlammboden gedeilicn und in deiuselben

sich dureh wurzelartige Fortsatzc und Strange befestigen. Abgcschen von der oftercn V'erl&ngerung der die

Wurzeln bildenden Nadeln und Anker treten sie in ihren Kieseltheilen nieht aus dem bekaunten Kreise der Kie-

selkdrper der Stelletlen heraus. Der Anfenthalt im feinen Sehlamm hat aber noch auf andere Weise umformend

eingcwirkt Die Korperoberflache ist bis auf gewisse weitere und in eigenthiimliehcr Weise gcschiitzte Oeffnungen

fiir Ein- und Auslass des Wassers dicht geworden. Hiennit und von dem Grade, bis zu welchem der Schwamm-

kbrper im Scldamm steckt, hangt jedenfalls die autrallende Dachbildung zusammen und ab, welche zur specifi-

schen Bcnennung der T. agariciforniis fiihren musste, ferner die Entstehung der Rinnen und Giinge aussen un-

terhalb des Raiules des Pilzhutes, dureh welclie eine theilweise Bespulung auch der in den Sehlamm versenkten

Seiten des Schlammkbrpers ermdglicht ist. Wiederum ein uberaus einfaehes und klares Beispiel zu Gunstcn der

A uslese-1
1 ypothese

!

Die Auslese hat sich innerhalb der im Scldamm angesiedelteu Stelletteu noch anderer urspriinglicher An-

lagen und \
r

ariationen bemachtigt und damit andere Species gezuchtet. Eine solche ist

Tisiphonia fenestrata. Neu.

Taf. X, Fig. 2.

Schwammkdrper mit einem dureh einen dichten Nadelbesatz geschiitzten Osculum und einer oder mch-

rcren Einstrdmungsiiirnungen, welche sowohl dureh Nadelbesatz als dureh Siebc geschtitzt sind. Mchrere dunne

Wurzelsthinge. Die Korperform ist vcrschiedcn nach der Anzahl der EinstromungsdlTnungen. Der cinfaekste

Fall ist natiirlich der, wo nur eine solche OelTnung ausser dem Osculum vorhaudeu ist (A, B). Der Kdrper ist

danu zwischen den beiden Oelfnungen elwas zusammengedriickl. Der Querschnitt niihert sich melir dem Kreise,

wenn ein zweites Einstromungsloch dazu kommt (C), und er sieht schliesslich von oben einer Scheibe mit

ausgcschweiftem Rande ahnlich (D), wenn die fiinf bis sieben Einstromungsoflnungen das Osculum im Kreise

umgeben.

1) Carter, on I'othea muricata. Aon. Mag. of K. H. Auguil 1876.
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Die Wandung des Ietzter<‘ii ist gewbhnlich zu einem kurzcn Schornstein verliingerl und kaun sich eon-

trahiren und erweitern. Bei der Contraction schlicbsen sich die Enden der einen dichtcn Schopf bildenden Na-

dcln so an einander, dass ein feiner Seihapparat gebildet wild, der aucl) microscopischen Organismen das Ein-

dringen verwehrt und den Wasserebfluss nicbl ganz aufhebt Der Schutzapparat der ZuflussbfTuungen ist . wie

gesagl, ein doppeller. Auch bei vollig erweiterter Hohre ist das feste Sieb hinreichend, um Larven. Cruslaceen

und Wiirmer abzubalten. Ist es noting, so kann der Nadelkranz eben so wie beim Osculum benutzt werden.

Sebr oft ist der obere Tlieil der Wandung der Oeirnung schirm- oder markisenartig verlangert, und dann sind

die Nadeln. welche auf dein Schirmrandc stehen, hesonders dicht und stark, widirend sic an dem iibrigen Itande

der OefTnung zuriiektreten. June oberen Nadeln kdnnen dann wagerecht iiber die Siebplatte gelegt werden.

Die Slninge der Siebplatte sind von derber Beschaflenheit, dicht erfiillt mit Spiralstenichen , und die Maschen

im f.ebcn wahi'scheinlicli nur geringer Veriinderungen faliig. Wahrscheinlich alter spannt sich zwischen ihnen

ein feineres leicht veranderliehes Nctz aus. Die nichl von den grdsscren Miindungcn eingenommenc Korperober-

flaclie ist. ohne Dindenbildung, so verdichtel. dass Wusscraufnahme zwar nicht ausgeschlossen scheint. aber phy-

siologisch wohl unwesentlieh ist.

Der Formenkreis der Kieseltheile dicscr Species ist mit unwesentliehen Variationen derjenige der Tisipho-

nia agariciformis. Die Ziigc der grbsseren Nadeln und Anker gehen straldig votn Mittelpunkte aus.

Die Vergleichung der verschiedenen Gestalten, welche unscre Spongie annimmt, ruft einige morphologische

Erwiigungen hervor. Das Individuum mil einer Einstrdmungsbflhung und einem Osculum geht durch das Auf-

treten neuer Miinder und unvollstiindiger Zutlieilung der Canalgebiete zu denselben in eiu Gebilde iiber. das

einmal, indem das Osculum sich uicht vervielfacht und aufiallig eine centrale Stellung eingenonunen hat (oft

schon bci drei Einstromungsdffnungen), ais Strablthier erscheint, dann aber aucli, untcr Verandcrung der bisher

giiltigen Gesichtspunkte zur Bcurthcilung der l'ersonenfrage. als eine Art von Stock betrachtet werden kbnnlc.

Dersellie wfirde aus so vielen Dersonen beslehen, als KinstrbmungsblFnungen da sind, und wegen des gentein-

schafllichen Osculums sich analog einer Botryllus-Gruppc verhalten. Mag man nun die eine oder die andere

Auffassung vorzielien, in jedem Fade scheint mir der strahlige Typus von untergeordneter Bedeutung zu sein,

insofern er niimlich cben so einfach Oder einfachcr durch die Anpussung an die gegebenen Verhfdtnisse, als

durch ererbte Tendenz erldiirt werden kann. lch meine damit, um nicht missverstanden zu werden, dass das

Erschcincn solchcr Strahl- Gestalten innerhalb der Species sich mehr oiler minder durch Erbschaft lixirt haben

kann, nicht aber von der Species ererbt wurde.

Fundort: Bequia, 1507 und 1501 Fallen; 24° 1)6' N, 80° 5' \V, 955 Faden. Viele Exemplars

Die so nalie verwandten Gattungcn

Tetilla Sdt. und Craniella Sdt.

kommen in der Weise, wie in der „Spongienfauna d. all. Geb.“ angegeben, im Beobachtungsgebiete vor. Die

Exemplare von Craniella gelioren zu Cr. tethyoides Sdt. z. B. von Barbados, aus 180 Faden. Die Telillcn

variiren in der Grdsse der Kieselkorper. So fmdet sich eine, deren dreizackige Gabeln von so grosser F’einheit

sind, dass sie bei Hartnack oc. II Obj. 5 nur mil einem Contour erscheinen. Sic sind so in die ziihe organische

Masse eingebettet, dass sie erst beim Zerstdren derselben siclitbar werden. Das Material ist nicht vollstiindig

genug, um zu entscheideu, ob dies ein fester Character ist.

Fangophilina. Ncu.

Die so weit verbrciletc Tetilla cranium kommt gelcgcntlich auf Schlammboden vor uud befestigt sich

dann durch einen Nadclschopf, erleidet also die Umwandlung, weldie unter jenem Unistand in erster Linie zur

Erhaltung der Art nothwendig ist, ohne die Natur cines Speciesmerkmales anzunehmen. Es ist aber damit cine

Richtung der Anpassung gegeben, welche zur Neubildung von Arteu, auch Galtungen liihren kann. Wir haben
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dicsen Fail schon oben in dem Verliiiltniss von Tisiphonia zu Stelletta kenncn gelcmt. Derselbe ist mil Tetilla

eingetreten.

Die Gattung, wclelie ich hieriuit grundc, verilftll sich also zu Tetilla so, wie Tisiphonia zu Stelletta, d. h. die

hierher zu rechnenden Arlen sind schlammbewohuende Telillen, welche dureh die niit ihrcm Slandorte verbun-

denen Verhallnisse besondere Umwandlungen erfahren haben. Die von der Bodenbeschaffenheit hervorgerufenen

oder beeinflussten ncuen Einrichlungcn beziehen sich auf Schopf- und Wurzelbildung, so wie auf Fixirung von

grdsseren Ein- und AusstromungsofTnuiigen mil Schutzorganen. Ausser der neuen Art 1st Tetilla polyura SdL,

Tetilla euplocamus Sdt. (1870) und Tetilla radiala Sclenka ') hierher zu bringen. Von der zweiten, also jetzt

Faugophilina euplocamus, gicht Selcnka an, dass sie in der Bai von Hio lcbe aufStellen, welche wahrend lie-

fer Ebben frci gelegt wiirden, mil dem Schwammkorper frei hervorragend
, den Wurzelschopf vollstiindig im

sandigen Sclilauun vergraben. Die andcre lcbt in eiuer Tiefe von drei Faden in schwarzblauem Schlamm. Auch

bci ihr scbeint der Korper zum grdsseren Theilc aus der Schlammflachc hervorzuragen, und damil hangt wahr-

scheinlich zusammen. dass beide Arlen nur ein Osculum, aber kcine bcsondcren EiostrouiuiigsofTnungen besitzen,

indem die zum Einlass dienenden veranderlichen Boren nicht verstopft werden, also eine Vcranlassung zur Bil-

dung gescluitztcr Einlassbezirke und deren Naturziichlung nicht vorliegt. Anders die neue Art.

Fangophilina submersa. Neu.

ToT. X, Fig. 3.

Ich gebe in der Abbildung den Durchschnitt eincs der drei gesanuncllen und einander durchaus gleichen

Exemplare. Links ist das Osculum, reclils die etwas engere und tiefcre Einstrdmungshohle, uuten der machtig

cntwickclle und im unvcrsehrten Zustande wabrscbeinlich viel iangere dichte Schopf. Da auch der Zwischen-

raum oben zwischcn den beideu Oeffnungen gleich der iibrigen Kbrperoberfliiche mit eiuer diinncn Schicht von

Foraminifcren und feinem Sande und Schlamm bedeckt ist, so geht dam us hervor, dass der Schwaium sich bis

auf die auf flacben Hugeln befindlichen Zugsinge in den Boden eingrubt. Die Eiuslrdniuugshdhle bestcht aus

mehrercn unregclnnissigen, mit einander zusamtnenhangendcn Rinnen und Gangen mit dieken, speckig ausschen-

den Wandungen und ist eigentlich also ein Labyrinth von groberen Eingangen in die BinnencanSle. Der Ver-

scldussapparat, ein dichlcr Gurtcl von Nadeln mit coiiccutrisch geneigten Spitzcu, lasst doch allcrhand fremde

Kor|)cr bis in den oberen Thcil der Hohle, der als eine Art von Vorraum geschicden werden kann, passiv mit

der Strdmung hineingcrisseu werden, theils auch Foraminifcren und anderc Organismen sich freiwillig hier an-

Sammeln. Gegen das weiterc Vordringen seheint die Ildhlc (lurch die Contractilitiit der empfindliclien Wan-

dungen gcsichert zu scin.

Ein ganz anderes Aussehen hat die Osculumhohlc, in der Abbildung links. Sic fullt sofort durch ihre

grdssere Weite, Sauberkeit und Glatte der Wandung auf. Auch fiber ihr bildel nicht ein einfacher Kranz, son-

dern ein Gurtcl von Nadeln das Dach, welches die Einwanderung von Glisten und Parasiteu verhinderL Nur

einzelncn Foraminiferen gelingt es, durdizuschlupfen, aber wolil auch nur in friiher Jugend. Der Rand des

Osculum entlialt Kreisfasem, kann also, wie so oft, verengert werden. Die Glatte der Hdhlcnflache kommt da-

her, dass die feinen zwei- (nicht drei-) zinkigen Gal>cln, mil denen sie ausgeriistet ist, parallel zur Flaclie gcla-

gert sind. Sie sind eine, auf Schwund beruhende Modification der bekannten, l>ei den Tetilicn gemeinen drei-

zinkigen Gabeln. Sie herrschen auch in den Scliutzgiirteln urn die OefTnungen vor, sind aber hier nebst den

dreizinkigen grosser und massiver.

Ich babe in den vorhergehenden Zeilen das Wort „Leibeshohlc“ vermieden , welches man vielleicht mit

dem gebrauchten Ausdrucke
,.Osculumhohlc

1
' vertauscht wissen mochte. Ich time dies aber, um weiteren mor-

phologischen und entwickclungsgescliichtlichen Uutcrsuchungen , die bier sehr noting sind, nicht zu prajudiciren.

Vor der Hand bestehen nur Widerspruche, wie man z. B. aus dcr Gegcniiljcrstellung der neuesten Resultate

1) Selcuka, Ucber cincn Kiwclcchwanira too acbt4trft)iligem bau etc. ^Zeitachr. f. winscuseb. Zoologic, XXX11L 1880).

O. Schmidt, Sf*tng%<»i d<4 .V Km )tneico. lU
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von Keller

1

) und Selenka 8
)

ersieht. Es scheinl, dass, wenn man die Homologie dieser Hohlraume und des

Canalsystems iiberhaupl nach deni Antheil dorchfiihren will, den die verschiedenen Keimblnlter an dem Aufbau

der Wandungen haben, man auch sehr verschiedene Bczcichnungen einfiihren miisste. So wiirden z. B. die

Einslulpungen des Ectodcrms, aus denen nach Selenka bei Tetilla offenbar die „Mngcnhbhle“ hervorgeht, niebt

homolog sein dem ebenfalls als „Gastralhdhle“ bezeichnelen Abschnilt von Chalinnla, wclchc nach Keller

vom Entodenn bis zum Oscularrande ausgckleidet ist. So weit es sieli obne die Controlle der Entwicklung ver-

muthen liisst, erschcint auch bei Fangnphilina submersa unsere Oseulumhdhle ein eingcslulptcr Theil des Ecto-

derms zu sein, ein spiiterer Erwerb, der nicht einer ursprunglichen eigentlichen GastralhdhJe entspricht Unter-

stiitzt wild diese Annahme dadurch, dass keiner der grosseren Canfde direct in sie einmiindet und dass die zwei-

zinkigen, ihrc Wandung erfiillendcn Nadeln speciell der oberfliichlichen Kdrpersehichte, wenn auch nicht dem

eigentlichen Ectoderm eigen sind. Auch verliiuft bei einem Exemplar einer der Canale, welche bei den andcren

in der Umgehung der Oseulumhdhle in feinerer Verzweigung endigen und ihren Inhalt durch microscopische

Porcn in die Oseulumhdhle abgebcn, hart an der Wand derselben nach aussen und mundet direct noeh unter

dem Schutze des Nadelbcsalzcs des Osculums. Gehdrt aber dieser Raum nicht zum engeren Gaslralsyslem , so

ist das sicher noch weniger bei der Einstrdmungshohle der Fall, die man aus ihren unregelmiissigen Fallen und

Einbuchtungen wolil mit don „snbdermalen“ Ranmen wird vergleichen kdnnen.

F undo rl: Caraib. Meer.

Geodia.

Sollas hat in seiner jungst erschienenen werthvollen Arbeit fiber Geodia 8
) mir den V'orwurf gemacht,

dass ich gegen idles Herkommen die typische Species, nach welclicr Lamarck die Galtung creirte, namlich Geo-

dia gibberosa von Westindien, zur Galtung Pyxitis *) gemacht hatte. Ich erkenne diesen Tadel als berechtigt

an, will aber mein regelwidriges Vcrfabren damit cntschuldigeu , dass gerade diese typische Art (lurch die Ent-

wickelung der Leibeshohle und das eigenthumlich localisirte exhalirende Porenfeld, ferner durch die Beschranktheit

seiner Vcrbreitung auf Westindien — so scheint es — sich von der anderen, in cine Menge von Varietaten

auseinander gehenden cosmopolitiscben Geodia unterscheidet. Nicht Geodia gibberosa, sondern der andere Typus

hat sich in der Vorstellung der Spongiologen eingebiirgert. wenu Geodia gcnannl wird. Es hat seither Niemand

wirkliche Zwischenformen von dieser Geodia zu Pyxitis hiu gefunden und wenn, wie ich nicht mchr zweifle,

diese beide generisch geschieden sind, so scheint mir die Verletzung der systematischcn Piet&t immer noch ein

mindcres Uebel zu sein, als die Umtautung idler ubrigen Geodieu.

Sowolil ich, als andere, namcntlich Carter, haben den Versuch gemaclit, Sjiecies dieser Geodia zu cha-

racterisiren. leh glaubte, die An- Oder Abwescnhcit der Stelletten-Sternchen sei verwendbar. So viel ich jetzt

sehe, giebt es keine Geodia ohne dieselben, indem aueh die Geodia des Mittelmeeres, welche ieh als Geodia gigas

trennte, sie besitzt Carter hat sich bemiiht. Arten nach Form und Grfisse der Stemehen zu bestimmen. Ich

bin unfiihig, mich hiernaeh zu richten und erblicke in den Geodien aus alien Himmelsgegenden nur cine Art

mit minutiosen Varietaten. Vielleieht liisst sich auf dem Wege, deu Sollas cingeschlagcn. dem der speciellsten

auatomisclien Zerglicdcrung, ctwas crrcichen. Ein wichtiges Rcsultat dieses Forrsehcrs ist der endgiiltige Naeli-

weis der Entstehung der Geodicnkugeln aus Zellen . wobei die nabel- oder triehtcriormige Vertiefung der Kugel

damit ibre Erklarung findct, dass an dieser Stelle der Zellkem lag, wahrcml die Kugelstrahlcn aus dem Zcli-

Leibe sich bilden. Da nun auch die Stcrnchcn ihren Ursprung den Zellen verdanken, so sind diese Biidungen

durchaus verwandt und der Uebergang von Stelletla in Geodia durch Arten wie Stellelta intermedia Sdt. (Algicr)

1) Keller, Studied iiber Organisation u. Entw. d. Chaliuen (Zlachr. f. wits. Zoo!. XXX11I. 187t>).

2) Selenka, Ucber einon Kicsclschwomm von nchtstrahligem Ban clc. fibdi. 0. lift,

3) Ann. Mag. of N. H. Min 1880. Ich roochto bei dieser Gclcgenhoit bemerkon , dass. wenn cs sich um 1U spociirung dor

l’riorittit der Naracn handclt, vor alien) How or hank’s liaUuugcn gegen die viel ttlteren und viel natxirlichcren Nani o’ s aufgcgcbcn

wcrdcu muMton.

4) Spongieuf. d. a. Gcbietc* S. 70.
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durchaus naliirlich uml erklariich. Carter komiul zu dem sonderbaren Scliluss (a. a. 0. 1876 S. 401): „weil

SteHetta keine Kieselbiille, wie Geodia, liat, so sind die den Kieselballen gleichenden Korper der Stellelta inter-

media nur anormal entwickelte Sternclien“; zugleich aber machl er die so richlige Beinerkung: the specimen

(Geodia megastrella Var. laevissima) shows, how intimately the siliceous ball is connected with a stellate, and

how, in all probability in its minutest form it always originates in one.

Ich konnte schon nach der Eri'ahrung, die ich bis zur Bcarbeitung der „Spongienfauna“ 1870 gemacht,

von dem engen Anschluss von Geodia an SteHetta sprcchen. Dei'selbc ist so innig, dass die Stelletten ohne

llinde und ohne Kiesclkugeln, die Stelletten mit Kieselscheiben uml Kugclu. erst ohne, danu mil geringerer oder

sliirkerer llinde, und cndlich die Geodien mil ihrem scheinbar so bczeichncndcn Habitus eine ununterbroehene

He i lie bilden, die am Stellctlcn-Ende sieh bcliebig in die Ancorinen und Pachastrellen verlangem liisst. und iu

welcher jene Gallungsnamcn nur willkiirliche Ruhepunkte fur die systematisirende Verstaudesoperation bezeichnen.

Cnklar bleibt leider das Verballniss dieser Tetraclinelliden zu den Gattungen Cam in us Sdt., Placo-

spongia Gray und Stellettinopsis Carter. Es sind, wie ich wahrschcinlich zu niachcn gesucht habe (denn

die Griinde gellcn aueli fur Stellettinopsis), Tetracladinen ohne die characteristisclien vierstrahligeu Kieselkbrper.

Her allnuilig zu Stande kominende Verlust derselben ist nicht nur denkbur, sondern bei der tliaLsiichiiclicn Kxi-

stenz von Geodienformen, wie Geodia simplex, wo die Anker fast verlosclien sind, und eben solchcr Stelletten,

aueli, wie gesagt, schr wahrschcinlich. Wer aber zu zweifeln wunscht, hat das Recht dazu, und wir miissen

zugeben, dass, so wie wir die Sternchen in verschiedenen Gruppen auftauclien sehen, Tetraclinelliden mit Kie-

sclkugcln auch mit Kicselkugelu bildendeu MonacUnelliden convergiren konnten; und diese letzteren wiirden

Caminus und l’lacospongia sein.

Ein viclleicht zu einer ncuen Art fuhrendes Hruchstiick von Caminus zeigt ausser den nicht ausge-

zeiclmeten Kugeln Sterne mit wenigen. moist fiinf sclilanken Strahlen olinc centrale Verdickung und 0,14 Rurch-

messer. Die Nadeln sind stumpf-stumpf, mit einer Spur einer liinglich kolbigen Anschwellung an eiuem Ende.

Der Fundort war nicht verzeiclinet. Places pongia melobesioides Gr. ist an mehreren Stellen vorge-

kommen.

Stellettinopsis Carter. 1879.

Carter spricht sich I. c. so iibcr seine neue Gattung aus (a. a. 0. S. 349): “On examining the specimen

it is found to have a fleshy cortex not unlike that of the gumminida in consistence; in form and structure it is

like Geodia and its internal spiculation is like that of both Geodia and SteHetta so far as tile acerate spicule

goes; but there is no trilid spicule, and no zonular arrangement, of course, at the circumference. With all these

characters it is impossible to assign it to either; and therefore a new genus has been made for it under the

name of Stellettinopsis, after SteHetta, whose spiculation generally, minus the trifid forms,

its spiculation so nearly resembles that at first sight there appears to be no difference."

Wir entnelnnen dazu aus den Abbildungen, dass der fragliche Schwamm Geodienkugeln nicht liesitzt und

im Habitus naliozu mit Caminus apiarium Sdt. (1870) ubereinstimmt. Den fonulosen Stelletten ohne Rindc

gleicht die andere von Carter aufgcstelltc Species, St. simplex. Hierher sind nun auch einige caraibische

Spongien zu bringen, von denen zwei hervorgehoben werden sollen, weil es vielleicht mbglich ist, sic spiiter

nach dieser Beschreibung wiedcr zu erkennen und vollstaudiger zu unlcrsuchcn. fis gcht aber aus diesem Zu-

wachs hervor, dass auch noch eine andere mogliche Combination nicht fehll, namlich die der einaxigen Nadeln

mit den Kieselscheiben.

Stellettinopsis annulata. Non.

Taf. IX, Fig. 6.

Krusliger Korper. An Nadelsorteu sind vorhanden: a) selir sclilauke und lange Umspilzer, b) kurze starke

Spindelu. An Sternen : a) Spiralsteme, b) Sterne mit gerieften und tuberculirten Stralilen. Meist sind die Riefen

10 *
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kreisfdrmig, so class die Strahlen mehr odor weniger regelmiissig eingeschniirt erscheinen. Unsere Abbildung

bringt cinen Stem mit unregelntiissigcr Scuiptur.

Fundort: Auf einer Farrea.

Stellettinopsis euastrum. Neu.

Bruchstfiek ernes weissen Astes, 2 Cmtr. lang, von der Dicke eines Federldeles. Nadeln theils spindel-

fbrmig, theils an bciden Enden mit stecknadelfdrmiger Anschwellung. Keine Sterne, sondern die von Stelletta

euastrum (Algier) bekannten Scheiben.

Fundort: Grenada, 170 Fadcn.

Monactinelliden.

I. Chalineae.

Diese in den ,.Spongien von Algier“ und der „Spongienfauna d. a. G.“ von mir nach Inhalt und Urnfang

festgestelltc Abtheilung hat sich durch den wciteren, wenn auch nicht betrachtlichen Zuwachs als wohl begriin-

det erwiesen. Sic kommen noch haufig zwischen 200 und 300 Faden vor. Untcr dieser Tiefe ist keine gefun-

den worden. Ich hebe nur die bemerkenswerthen Vorkommnisse heraus.

Siphonochalina viridescens. Neu.

Griinliehe schlanke Rdhren, theils uber, theils unter Federkieldicke, aussen vdllig glatt. Sie sind auf lange

Streeken leer, die Wandungen papierdick; stellcnweise enthalten sie ein unregelmiissigcs Geflecht von Stningen,

wodurch aber das Lumen nie vdllig ausgeffillt wird.

Fundort: Barbados, 100 Faden.

Siphonochalina densa Sdt (1868).

Die Exemplare variiren kaum von den algicrischcn. Das eine ist mit einer l’alythoa-Colonie bcselzt, dcren

Cocnenchym die gesammte Oberflsiehe der Spongie als diinner durchscheinender Ucbcrzug bedeekt. Audi zeigt

dieses Exemplar deutlich, dass das kolbige gescldossene Elide im Boden stcckl, nicht umgekehrt, wie icli fruher

vermuthete. Der Vortheil dieser Einrichtung ist einleuchtend.

Rhizochalina amphirhiza. Neu.

Taf. VI, Fig. 12.

Liinglich kugelige Kdrpcr mit einer Bindcnschieht von l
/a Mmtr. Dicke im Mittel. Das diehte grobfaserige

Rindengcflecht hangt vielfaltig mit dem Binnengeflecht zusammen, welches weniger grobc und vielc feinere Faden

enthiilt Die grosseren Zwischenr.iume sind von kriimlichcr Substanz und feinstem membrandsem und fascrigcm

sccundiirem Geflecht erfiillt und von Canalen durchzogen. V
7on beiden Polen des Kdrpers gehen Hdhren aus

theilweise mit Osculis versehen. Aus der Vertheilung dieser OelTnungen darf man schliessen, dass die kiirzeren

Rdhren im Boden sleeken.

Fundort: 11° 49’ N. 37" 20' W; 40 Faden.

Rhizochalina (?) fibulata. Neu.

Ich wurde diese Bruchstiicke, die zwischen Rhizochalina und Siphonochalina stehen, ein bis zwei Cmtr.

dicke Rdhren, aussen glatt, innen mit unregelm&ssigen Duplicaturen und Wuchenmgen, gar nicht erwiihnen,

wenn sie nicht ausser den starken Umspilzern zahlreichc Spangen zeigten, nach Art dcr Rcniera fibulata.

Fundort: Barbados, 288 Faden.
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Cribrochalina infundibulum Sdt (1870).

Ein unregelmassig scherbenformiges Stuck zeigt, dass die regelraiissige
, mir friiher bekannt gewordene

Becherform nicht von specifisehem Werthe ist, wie wir dergleichen Becher als gelegentliche Varietiiten auch von

anderen Arten verschicdener Gruppen haben.

Z Renierinae.

Ich gclie heute in der Disponirung diescr Gruppe nicht weiter, als ich 1870 gelangte. Ich erklare, init

anderen Worten, meine Unfiihigkeit, in den zahllosen Nuancen der einfachen Nadeln und der meist farblosen und

schwankenden Gestalten diescr Spongien mehr haltbare Unterschiede festzustclien
, als ich schon versucht habe.

Es befmden sich unter meiner Sammlung wahrscheinlich inehrcre neue gute Arten, welche ich aber der Nach-

welt zu bearbeiten iiberlasse. Von Foliolina jteltata Sdt. und Auletla syciuularia Sdt haben sich Varietiiten ge-

funden, Foliolina mil gelappten Schildblattern ,
Syciuularia mit Uinspitzcrn. Verschiedene Stuckc schliessen sich

in Korpergestalt und Nadelform an Bowerbank’s Desinacidon Jeflreysii an. Ein anderer in vielen Exemplaren

gefundener Schwamm (Taf. X, Fig. 11) wurde nach der im Habitus sehr gleich bleibenden Gestalt — ein in

mehrere senkrechte schlanke Zinken ausgehender Berg — auf Dictyocvlindrus virgultosus Bwbk. weisen, er hat

abor ausser den Stumpfspitzern auch Umspilzer und cs fehlen ihm die kurzen Knotenstiftc jener englischen Art

1st er Varietiit odor Art oder gar neue Gattung? Ein anderes Stuck entlnilt ausser starkcn Umspitzern in Masse

jene bogigcn Korperchen der Tetillen und Craniellen, und aus ihm und anderen konnte ein Thicrqualcr eine

artige Reihe Sjmcies schaflien . z. B. eine Amorphina calyx aus cinem becherlbrmigen Individuum von Grenada,

262 Faden, vom Habitus der mittelmeerischen fteniera calyx Nardo, aber ohne die characterislische Schichtung

der letzteren, oder aus solchen, welche mit den Nadelformen der Schmidtia einen von dioser Gattung verschie-

dcnen Habitus und eine andere Consistenz vcrbinden.

3. Suberltidinae.

Suberites Nardo.

Ausser verschiedenen Suberites, welche wegen Unbestimmtheit der Charactere nicht naher zu bestimmen

sind, ist Suberites lobiceps Sdt und eine eng an Suberites bistellatus Sdt sich anschliessende Form, letztere mit

Spiral- und Walzenstcmen. vorhanden.

Vioa Nardo.

Die Viocn gehdren vorzugsweise der Slrandzone an. Unter unserem .Material findet sich nur cine boh-

rende Subcritidine, carmoisinfarbig, wie V. Jonstonii, aber nur mit Stecknadeln.

Fundort: Dominica. 130 Faden.

Polymastia Bnk.

Ausser eiuer kleinen zusammengedriickt kegellormigen iichten Polymastia mit Stecknadeln von Bequia,

1591 Faden, ist ein zweites Exemplar vorhanden, cine Halbkugcl von 8 Cmtr. mit 2 bis 2 '/* Cmtr. langen Fort-

siitzen. welche in den Nadelfonnen aus den Renieren und Suberiten gcmischt ist. Vorwiegend sind Umspitzer

verschiedener Griisse. Dazwischen fcinc Stecknadeln. Stammt von Barbados, 123 Faden.

Radiella sol Sdt (1870).

Diese nach den neuen Funden sehr gemeine und in sehr verschiedenen Tiefen bis iiber 1000 Faden

lebende Spongic erwiihne ich auch desshalb, urn ihrc Identitat mit Trichostemma hemisphiiricum 0. Sars

(1872) zu constatiren.
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Dagegen ist Radiella spinularia Sdt. 1870 nicht, wie ich aus der damals allein vorfaandenen Beschrcibung

von Tethea spinulada Bwbnk. vermuthete, mil dieser Spongie synonym. Die lefztere ist cin Suberites nut struh-

lig gesehiehteteu Stecknadeln. Dagegen scheint mir Halicnemia patera der Radiella spinulariu gleich zu sein.

Es wird sich vielleicht ergeben, dass Radiella als Galtung zu unterdriicken ist, und dicse Arten zu der, die Priori-

tat habenden Halicnemia zu hringen sind.

Tethya cometes l
).

Cumetclla stdlata Schmidt 1870.

Ich liabc in den Spongicn d. ad. Gcbietes mit den Suberites im engeren Sinne eine Anzahl (iattungen

vereinigt, was schliesslich auf die Einbeziehuug von Tethya in diesen Kreis fiihrte. Unter jenen Gattungen lw-

lindet sich auch die neu geschaffene Cometella mit der uach nur einem Exemplar aufgeslellten Art C. stellata.

Es ist nun eine Vcrschicbung dersclben in die Sippe Tetliya vorzunehmen, da das jetzt vorliegende sehr reiche

Material iil>er die nahere Verwandtschaft jener geschwanztcn Spongie zu Tethya keinen Zweifel liisst In der

1870 gcgchenen Beschreibuug ist hinzuzulugen , dass die Varietalen dieser Tethya ungefahr diesclben sind, wie

diejenigen der T. lyncurium. Das eine Ende zeigl die Abbildung von 1870, namlich dass der Kbrper uberall

mit [linselardg hervorlretenden Nadcln bedeekt ist, das anderc Ende der Reihe ist die ganz glatte Varietal mit

plattenformigeu Abtheiluugen der stark entwickelten Rinde. Diese trill bei der bchaarten Varietal viel weniger

hervor, und dieser Umstand war die Ursache. dass icli nicht gleich damals die wahre Natur dieser zierlichen

Spongie erkannt babe.

Sowohl iu den l’latlen als im Kdr|>er linden sich die kleinen und die grossen Steme neben einauder,

jedoch in <lcr kriimlichen Binnenmasse die kleinen (mit den keulenfdrmigen Strahlen) iu viel geringerer Menge.

Die Aussenschicht der Wurzcl cnthiilt nur die kleinen.

Verscbiedene Exemplare, und zwar nur solche mit rcichlichen, hervorstehendeu Nadelit, tragen Sprossen *).

Fundort: Verscbiedene Stellen, namcnllich 24° 8' N. 82° 51' W und 23° 13' N, 89° 1(5' W, von

84 bis 329 Faden.

4. Bewurzelte und gestielte Suberitldinen und Renierinen.

Es handelt sich jetzt, nach Abscheidung von Tethya cometes, urn cine syslematische Auscinandersetzung

iiber eine Anzahl von Spongicn, die nach ihren Nadeln theils zu den Suberitidinen, theils zu den Renierinen

gezogen werden konnen oder mussen, deren Kbrper aber nicht, wie das bei den meisten Gliederu jener Familien

der Fall ist, mit breiterer Basis auf seiner Unterlage befestigt ist, sondern cine Wurzcl, einen Stiel oder beides

zusammen besitzt. Jenen, den mil breiter Basis sich befestigenden Arten, reihen sich zunacbsl diejenigen ge-

slieltcn Arten an, deren Stiel am unteren Ende sich scheibenartig verbreitert und mit dieser einfachen oiler auch

gelappten Scheibe auf barter Unterlage anwachst, z. B. Bursalina muta SdL 1875 s
), Auletta sycinularia SdL 1870.

Iu dicscm Falle ist kaum die BodenbescbafTenhcit die unmittclbarc Ursache der Sticlbildung. Es ist auch nicht

der gauze Stiel, der uns besonders interessirt, sondern sein Ende und seine Befestigung am Boden. Wird letz-

terer uneben und locker, so spaltet sich nothwendiger Weise der Stiel, und einen solchcn sclien wir an einer

Spongie, welche ich voriiiufig als

1) I»t in der Arbeit von Deizb Uber Sprois^ubiidung drr Tethya (Areh. fur micro*cop. Anatomie, 1879) all Tethya caudata

Schmidt Mticpt. augefUhrt.

2) Die kiirzlich (J. f. will. Zool. 1879} von Helen !t a uls neu benchricbenc Tethya tnaza aui der liai von Kio Janeiro ist

wohl nichts anderes als meiue Tethya diplodermia (Sp. dc* ati. Qebictn, 1870\ K* ist xchade das* dor Verf. bei den Mittheilungen

Uber die Knospenbildung die ein Jahr fruiter emchienencn Bcobachtungen von Dc*xo iiber denselben Gegenstand gar nioht cr-

wahnt hat.

3} Jahroibcricht otc. Berlin 1875.
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Bursalina muta SdL Varietas

Tat X , Fig. i.

bczeichncn will, weil das eine Exemplar, das mir zu Gebote stcht, offenbare Achnlicbkeil mil dcr genannten Arl

besitzt. An dem Korper offnet sich kcin Osculum; ob eine Leibeshohle vorhanden, weiss ich nicht, da ich

das eine Stuck nicht verletzen wollte. Von Kieselformen linden sicli im Korper schlanke Stecknadcln und

Stumpfspitzer von variirender Lange und Grbsse. Solche grbssere Nadeln sind auch im Stiel fcst verbacken,

aber nur mil sparsamcr orgauischer Masse, langsgeschichtet Kleinere Nadeln in dcr Oberflachenschicht stehen

senkrccbt oder schief nach ausscn.

Das Stielende ist unregelnmssig gespalten ,
und moglicher Weise gingen diese Aeste in feinere Wurzeln

aus. Damit wurde sicli der Schwamm von Bursalina muta und von tier, wie die lelztere sicli verhaltenden Po-

dospongia Lovenii Boc. entfemen, dagegen — immer nur in Bezug auf die Anpassungs-Erscheinung — an

Love ns Hyalonema boreale anschliessen. Fiir diesen Lovcnscben Schwamm und einige ihm ganz nalie ste-

hende muss cndlich ein entsprechender Gattungsname gcschaffen werden. Ich nenne sic

• Stylorhiza.

Es sind Scbwanuue mil geslrecktcn umspilzigen Nadeln. ihr Korper geht in einen liingeren Stiel iiber,

der mit Wurzclausliiufern im Boden ballet. Die Nadeln, im Stiel der Lange nach geschiehtet, strahlcn im Kor-

per radiitr aus.

Niichst Hyalonema boreale Loven gehort bierher Hyalonema longissimum 0. Sars ’), dann

Stylorhiza stipitata Sdt

Polymastia stipitata Carter 1870.

Tat X , Fig. 5.

Carter hat den geuannten Schwamm austuhrlich lieschricben
, so dass ich fiir meine Abbildung darauf

verweise. Die drei unlerschiedcnen Arten stehen ubrigens einander so nahc, dass sie cbcn so gut auch Varie-

laten sein konnen. Ich vermag sie jctzt so zu unterscheiden

:

Die grbsseren Umspitzer

mit mittlerer Anschwcllung
j

Die griisseren Umspitzer

ohne miltlere Anschwcllung

Fundort der St. stipitata: Grenada, l.
r>9 Fadcn.

\
Osculum ohne Nadelkranz

„ mit

1) St. borealis

2) St longissima

3) St. stipitata.

Cometella Sdt.

Obgleich unter dem diesmaligen Unlersucliungsmaterial Cometella nicht sicher enthalten ist, gehort die

Besprechung dicser Gattung doch zur Erlaulerung hierher. Die Cometellen sind ungestielte. aus Korper und ein-

facher Wurzel bestehende Suberilidinen. Wir ziihlen dazu 8
):

1) Cometella gracilior Sdt. 1870, ,

2) „ spermatozoon Sdt. 1875,

3) „ simplex Carter 1876,

4) „ radiosa Sdt. zr Polymastia radiosa Bwbk.

Der Zusammcnhang diescr Cometellen mil den Subcritidinen mit strahlig gelagerten Nadeln ergiebt sicli aus der

Form der Nadeln.

1) On sume remarkable forms of animal life etc. L Christiania 1872.

2) Comcleila yyrula Carter 1870 ijt eine atielartig Terliingerl« Dcamacidino , vrelche mil Cometella nach meiucr principiellca

Aaachaaung nicht nalior a!« jene andorc lleamaeidinc vcrwandl ist.
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Bei den eben abgehandelleu Spongien hat der umformende EiuQuss dcs Standortes nicht bloss neue Ar-

ten, sondem aucli Gattungcn von den Staramfonnen abgezweigt Es hat sich bei den Rcnierinen und Sulacriti-

dinen in einfaeherer Weise wiederholt, was uns u. a. auch die sehlammbewohnenden Telraetinelliden zeigten.

Ich benutze diese Gelegenheit, um nodi zwei schlammbewohnende Spongien des Miltelmeeres vorzufiihren, welche

die Anschauung, dass gleiche o<ler iihnliche ortliche Verhiiltnisse aualoge Abiinderungen herlieifiihrcn , weiter

bestatigen.

Die eine (Taf. IX, Fig. 1) mag Suberiles claviger 1

) heissen von den keulenfbrmigen oberen Enden

dcs staudenartig vcrlangerten Korpers, der mil eineiu lappigen unregelmassigen Wurzelwerke ini Boden liaflet.

Es wird auf eine spcciclle Vergleidning der Nadeln der verschiedenen mittelmeerisdien Suberiteu ankointnen,

um das wahrscheinlich obwaltendc enge V’crwandtsehaftsverhiiltniss zu einer anderen unter anderen Bedingungen

lebenden Art klar zu machcn. Zunachst ist wohl an Suberites lobatus Autt. zu denken. Unter iihnlichen Bo-

den verhiiltnisscn, alier im Brakwasscr, leben Suberites paludum von Cette und cin ganz ahnlicher Suberites von

Martigues bei Marseille. Die Slecknadeln sind aber verschieden, bei den letzteren mil mittlerer Ansehwellung

des Nadelkorpers, wahrend die Nadeln von S. claviger melir pfaldforniig sind.

Der andere Schwamm, ebenfalls aus der Buchl von Marseille (Taf. IX, Fig. 2). ist eine von den syslema-

tisch hiVchst unbequemen Grenzfonnen zwischcn Chalina und Remora, die sowobl das cine als das andere sein

kbnnen. Nennen wir ihn Chalina fangophila. Die Fasem mit Umspitzern sind in den Wurzeln etwas fester als

in den oberen Theilen.

Professor Marion in Marseille, in dessen in freundschaftlichster Weise mir zur Disposition gestellten I.abo-

ratorium ich diese Spongien fand, machte mich darauf aufmerksam, dass in dcr Bai von Marseille zwei Varie-

tiilen von Alcyonium digitatum leben, die eine mit kurzem, die andere mit langem, wurzelartig ausgeslrecktem

Stiel, jene auf felsigeni Grunde, diese im Schlamm. Der Habitus dieser Varietaten ist so verschieden, dass bei

jedem Exemplar der Standorl ohne Wciteres sich zu erkennen giebt.

5. Chalinopsidinen.

Die meistcu prononcirten Gattungcn dieser Familie, nach dem von mir 1870 uinschriebeneu Umfange,

gehoren den oberen Zonen elwa bis 100 Faden an. Nur Phakellia ist eine Tiefsee-Spongie, auch auf der euro-

paischen Seite. Da nun die americanischen Expeditionen von 1877 bis 79 nur ausnahmsweise oberhalb der

100 Fadcn-Linic gedredscht haben, so ist das Material fur die Chalinopsidinen natiirlich auch sehr unvollstandig.

Ich muss von ciner lcidlich systematischcn Bestimmung absehen und kann nur einige neue Gesichtspunkte be-

zeichnen, welche sich ergeben haben.

Chalinopsfs Sdt

Ich hatte hier diejenigeu Sehwamme zusammengefasst, welche in oder zwischcn den festen Hornfasern

Stifle mit Knotenwirtelu besitzen. Es hat sich nun gezeigt, dass, wie man Pachyehalina und Siphonochalina

unterscheidet, man nach densclben Merkmalen von jener altcren Chalinopsis diejenigeu Formen zu trennen liat,

welche im Acusserlichen die Siphonochalina wiederholen. Es sind also von jelzt an die bisherigen Chalinop-

sis-Arten

Pachychallnopsis

die rohrigen aber

Siphonochalinopsis. Neu

zu nennen. Vor mir babe ich ein 9 Cmtr. holies staudenartiges Exemplar, bei welchem aus massiger Basis ver-

1) Vgt. hierzu moiuc liamerltuugen im Anhaogo zu K oiler, Ncuo Cooiontoruton a. d. Uoll' vou Xcipoi. Arch. f. micr. Anat.

Bd. IS. 1880.



Monaclinelliden. 81

schieden lunge Itohren, die Wandungen 1 bis 3 iVlnilr. dick, hervortreten. Die Nadeln sind mil denen von Cha-

linupsis identisch. Bei so geringem Material vermeide ich einen Speeiesnamen.

Der grosste Theil der Chalinopsidinen war miter Axinella zusammengefasst, ciner Sammelgattung, aus

der sicli u. a.

Phakellla

abhebt. Ieh fmdc in meinem Material ausser der typisehen Pb. ventilabrum von Barbados, Morro light, Si Cruz

u. a. Orten, 123 bis 248 Faden, zunaehst diejenige Form wieder, welche ieh als Phakellia folium trennen zu

rniisseu glaubte und dann (von Barbados, 100— 125 Faden; St. Vincent, 129 Faden) die hitebst zierliche Iriehter-

fonnige, mituntcr blattfomiige Varielat, wclehe Bowerbank Mon. III. Taf. XXII, Fig. 4 abgebildet haL Vielleicht

ist es eine gule Art I lie rudiiiren Faserstrange sind von der Basis aus gleichmassig stark. Sie verlaufen eng

neben einandcr, so dass dureh das Bazwischentreten der sehr diinnen Queranastomosen die Triehterwand von

Reihen feinsler Lbcher durchbohrt erschcint Ber Anschluss ist, wic sich hieraus ergiebt, naher an Ph. folium

— wenn man iiberhaupt diese Trennung vornebraen kann.

Benn nun sehe ich verschiedene Exemplare phakeliiaiihnlicher Spongien, bei denen die gauze Gestalt

uud die Art und Starke des Geflcchles sich rnchr und mehr von jenen cnlfernen. Bie fiicher- oder blatlartige

Phakellia wird dicker und bildet eine Art von zerschlisscner Staude, welche der Axinclla cannabina sehr nalie

steht und ehen so gut Axinclla als Phakellia genannt werden kiinnte. Bieser Fund von Flannegan Passage,

27 Faden, hiilt sich in der Form dcr Stifle und lingcrcn Nadeln eng an die typisehen Arten. Bei anderen

ebenfalls staudenartigen „Formen“ treteu jene mehr gekriiinnilen oder unregelmassig geschlangeltcn Nadeln

liinzu, welche in aulfalicndstcr Weise als KennzeicUcn von Hymeraphia vermiculala Bbnk. besclirieben wor-

den sind.

Mag nun der cben genannte, in der Form diinner Krusten auftretende Schwamm fur das ordnende Auge

ein Uuhepunkt sein, und ein andercr Ruhepunkt die einem verlangerten Kolben oder einer einaxigen Staude

gleichcnde Axinella rugosa (1870). welche jetzl in vielen Exemplaren einer Varielat mil stumpfspitzen Nadeln

aber unverandertem ausserem Habitus, nur kiirzer, gesammelt worden ist: so giebt es doch in unserem Gebiete

eine continuirliclie Reihe von Zwischenformen, dass sich daraus bequem 5 bis 6 Arten machen lassen. Und

abermals neue „Arlen‘‘ kommen dazu, indem die glalten Slide alwndem in Knotenstido.

6. Desmacidinen.

Ich babe in den fruheren Arbeiten, wie theils die Kiesclkiirper, thcils die Weiehtheile der Desmacidinen

so variiren, dass die meisten Vorkommnisse von rair wenigstens nicht als Species fixirt werden konnten, so dass

ich es auch diesmal nicht unternclune, die ziemlich reichlichen Funde, welche zu Desmacidon Sdt. oder Esperia N.

gehuren, als Arten zu characlerisiren. Gleichwohl liaben sich auch hier mehr oder minder l'este Arten und

Gattungen ausgeschiedcn und zwar nach drei Richtungen hin. in denen die Abiinderungen eine gewisse extreme

Grenzc der Qualitat oder der Form erreicht oder die offenbarc Anpassung an die Bodenlieschaffenheit, und zwar

wiederum an Schiammgrund noch andcrc, nicht in ihren mechanischen Ursachen erkannte Umgeslaltungen mit

sich gefuhrt hat. Nur von solchen. uber die proteisch >iuh verhaltende, unstal fluctuirende Mongo hinaustreten-

den Gestalten sollcn die folgenden Mittheilungen handeln.

Tenacia arcifera. Neu.

Taf. X, Kift. 7.

Ueber die Croirung einer Gattung Tenacia habe ich in der „Spongienfauna d. a. G.“ S. 5G gesagt: „I>ie

sfiecielle Vergleichung von Scopalina toxotes Sdt. und Basmacidon arciferum Sdt. hatte zu dem Ergebniss ge-

fiihrt, dass diese beiden, im adriatischen und Miltelmeere wenigstens in den weit aus einandcr liegenden Loca-

O. Schmidt, .‘*p?w0v» del Mfcrfann ton Mexico 11
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liliiten shindig gewordenen und als Arten und sogar Gattungen erschcincnden Fornicii im Gruade dock nickts

anderes, als Varietaten cines und desselben Materialcomplexes seieu. Dieses Desmaeidon arciferum tritt nun iiber

den Kreis der anderen Arten insofern hinaus, indem es die Kieselgebilde von Desmaeidon mit einer bestimmteu

Variehit des Doppelhakens mit einem Ilomfasergeriist vom Habitus der Cacospongia verbindet. Derselbe Schwamm

kommt auch bei den Tortugas, Florida gegenuber, in der Tiele von 17 Faden vor. Mur ist der Habitus des

Hornsehwaninics noeh mehr ausgepragt, und die Fasern sind streekenwelse ganz frei von Nadeln. Wir kbnnen

diesen Schwamm unbedenklich noch Desmaeidon nennen. Aber cr erscheint an der americanischen Kiiste nieht

allein, sondern in Gesellschaft einer, wahrscheinlich mehrerer neuer Formen, wofiir, urn die Ucbersieht zu erhal-

ten, einc besondere Bezeichnung nothwendig wird.“ So wurde also Tenacia aufgestellt fiir die Desmacidinen

mit vollstandig ausgcbildetem Horugeriist.

Die neue Form, welchc in der Abbildung gelreu wiedergegeben ist, enlhftlt die sammtlichcn Kiesclkbrper

von Desmaeidon arciferum bis auf sehr geringe , auch vom Systematiker der alien Schule als unbedeutende

Varietaten anzusehende Modificationen. Die Staude hat einen, auf fester Unterlagc angewachsenen Stiel von fast

holziger Consistenz, der in den lappig blatterigen obereu Kbrper iibergeht, von dem man nur gewallsam Theile

abreissen kann. Es ist leider unbekannt, ob Uebergange zwisclien dieser Form und jenem Desmaeidon vom

Habitus der Cacospongia vorkommen. Wahrscheinlich ist cs.

Fundorl: Breite von Sandkey, Lange von Cuba, 17 Faden.

V o m e r u 1 a. Neu.

Desmacella Sdt sp. Ilymudcsiuia Bbk. sp. Hulicbondria Bbk. sp.

Taf. IX, Pig. 10.

Wie ich 1870 gezeigl und die in unserer Figur naeh einer mexicanischen Form genommenen Uebergange

nochmals beweisen, ist der von Bowerbank tranchant contort bitramate spiculum genaunte Kieselkorper eiue

Modification der cinfachen Spange, welche ihrerseits wieder aus der umspitzigen Nadel entsteht, dcren Enden in

zwei versehiedenen Ebcnen gekrummt sind. Innerhalb des Desmacidon-Krciscs katte ieh diejenigen Arten, welche

Nadeln und Spangen, aber nieht ankerzahntbrmige Kieselkbr|>er besitzen, Desmacella genannt

Lediglieh um weitere Ruhepunkte in der ganz unubersehbaren Formcnreihe zu gewinnen, erscheint es

mir zweekmassig, die sich mehrenden Arten, welche durch die Spangen mit pflugsehartiinuigen Schneiden aus-

gezeichnet sind, als Vomerula von den anderen abzuheben, und diess um so mehr, als eine Art dazu kommt,

welche ausser den Pflugscharspangen auch die Doppelanker besitzt nebst den gewbhnlichen Spangen. Von

bisher bekannten Spongien sind hierher zu zahlcn Hymcdesmia Johnson! Bbk. — Desmacella Johnsoni Sdt., und

Halichondria falcula Bbk.

Sie sind incrustirend «Kler knollig, also von indifTerentcr, hochst wechschnler Form. Dazu kommt eine neue,

Vomerula tenda 1

),

Taf. X, Fig. 6.

von Gestalt cines Batellen-Gehauses Oder cines flaehen, auch spitzen Zelles, im Durchmesser elwa 1— 1,8 Cmtr.

Das Aeussere des Korpers wird durch einc slraffe, glatte Oberhaut gebildet, deren iiusserste Schicht cine Lige

dicht gedrangter Zcllen ist. Ob hieriiber noch eine feinste Cuticula sich ausbreilet, ist mir zweifelhaft geblielien.

Das Aussehen der Oberflache ist, wie cben gesagt, zwar glatt, aber dock treteu die stumpf-spitzen Nadeln ein

weuig iiber die Haut hervor. In <ler Oberhaut sind viele feine Umspitzer mit Ucbergangcn in Bogen cntlialten;

die letzteren auch reichlich im Inneren zwisclien den durch die unregelmiissigen Ziige <ler grdberen Nadeln ge-

bildeten Maschen.

Obgleich der Schwamm je nach tier zulalligen Unterlagc, auf der er sich angesiedelt hat. in verscliicdener

1) Tcmiu id d&B italicuischc Wort fiir ZvU odcr Schutzuach.
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Wei.se gekriimmt Oder auch gelcgcnllich ganz von der Seite zusammengedriickt sein kann, ist unter den zald-

reiclien Exemplarcn keins, das nieht durch sein ausseres Aussehcn sich specifisch kennzeichnete. Die Zcltspitze

ties farblosen, daher weisslichen Korpers pflegt durch Sehlamraparlikeln schwarzlich gefarbt zu sein, und wnhr-

scheiniich kann am lebenden Thiere sich hicr ein Osculum erweitern, das uur bei einzelnen der conservirlen

Stiicke als eino punktforroigc OefFnung sich muthmaassen lasst.

Fundorl: Caraib. Meer.

Vomerula tibicen. Neu.

Vum Habitus des Desmacidon tunicalum, also incrustirend, mil Olierhaut, welche in */
a bis 1 Cmtr. lange

Hohren iibergeht. Nach den Kieseltlieilen ware diesc Art cin Dcmascidon zu nennen, das ausser den characte-

ristischen Korpern, namlich den etwas gcbogeuen Nadeln, den Doppelankern von 0,0257 Mmlr., und den etwa

halb so langen Spaugen, auch nocl> die grosseu Pflugscharspangen von 0,157 Mmtr. cnthalt

Es ist damit cine abermalige Combination und Uebcrgangsform verwirkliehl Ob wir es mil einer cou-

stanten Form oder mit einer individuelien Abschweifung von Vomerula zu Desmacidon oder umgekehrt zu tliun

haben, ist nicht zu entscheiden.

Fundort: Grenada, 170 Fadcn.

Cladorhiza concrescens. Neu.

Taf. X, Fig. 8, 9.

Die Cladorliizen sind Tiefsee - Desmacidinen mit Stiel und verzweigter Wurzel. Aus dem Schlanunl>eleg

des Stieles in Fig. 0 ergiebt sich, dass derselbe 0 Cmtr. in den Doden reichte. Er ist eine unmittclbare Fort-

sctzung des Slainmlheiles, wclcbcr cine Anzahl von Wirleln eigenthumlichcr kolbiger Fortsiitze triigt. Dieselben

enlsprechen den fiedrig oder unregelmiissig gestelltcn Anhangen der anderen Artcn. An dem einen Exemplar

bcsteht jcder Wirtel aus vier, l>ei dem anderen aus vier bis sechs Armen. Die kolbigen Enden verwachsen bei

der Beruhrung, wobei der Zufall die Zahl zu bestimmen sclieint. Das obere Ende des Stammes, welches am

zweiten Exemplar (8) erhaltcn ist, gabelt sich unregelmiissig.

Die Kieseltbeile sind fest mit cinandcr vcrkittct, nur in den Kolben und den aus der Verschmclzuug der

Kolben liervorgehenden Lappen sind sie lockerer. In alien Thcilcn des Korpers liegcn die stiflformigen oder

umspitzigcn Nadeln langs gcschichtet. Die Doppelanker sind besonders in den Kolben und zwar in der lnckercn,

von einer Cutieula zusammengehaltenen Aussenscbicht angehauft.

Els sind zwei Sortemvon Dop|>elankem vorhanden. Die eine, klcinere von 0,02857 bis 0,0311 Mmtr.

zcichnet sich durch unverhiiltnissmassig lange Ziihnn aus, dercn Enden sich fast beruhren. Noch eigenthiim-

licher ist die andere, besonders grosse, von 0,07142 bis 0,12 Mmtr. Sie bcsitzt namlich keinen Miltclzahn, son-

dern statt dessen cin Paar Zalme, danot)cn jederseiLs noch zwei, also im Ganzen sechs Ziiline. I in Schaft, der

in der Niihc dcr Ziihne, wie so oft, mit seitlichen Ausbrcitungen vorsehen ist, sieht man schon bei massiger

N eigrosserung den Axencanal.

Fundort: Fredcrikstadet, 481 Faden; Grenada. 533 bis 734 Faden; 33° 44’ N, 83° 13' W, 860F'aden.

Crinorhiza zunphactis. Neu.

Taf. X, Fig. 10.

Pie iiussere Aehnlichkeit mit Cometella ist eine vollstiindigc. Der Korper ist kugelig, mit etwas zugc-

spitzteu Polen, dercn einer ein kleincs Osculum triigt, wahrend der andere in die cinfache Wurzel ubergehL

Die iiquatorische Zone ist mit langen einfachen liaarformigen Anhangen besetzt.

Nadeln stumpf-spitz. Doppelanker mit einem mittleren, zwei Seitenzahnen, und jederzeit einer Sclwft-

lamelle. Spangen.

Fundort: Barbados, 288 E'aden.

it
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Guitarra flmbriata Carter (1874)*).

T»f. IX, Fig. 7.

Die Beschrcibung, welehc Carter von dem, die Gattungsdiagnose beslimmenden Kieselkoi|>er sciuer Gui-

tarra gcgebeu hat, ist mir sehr fraglich gewesen. loh reproducire die Abbildung rail den Worten: Flesh-spicule

equianchoratc, in winch the lateral arms are so blended with the shaft as to convert the whole iuto a flattened

plate, of an hourglass or guitar-shape, constricted in the centre and round at the ends, bordered inside through-

out by a fringe directed inwards towards the shaft, leaving a trapezoidal, clear area opposite the constriction,

and a narrow, obovate one at each end. Anterior arm at each end flat, expanded into a circular or obtuse,

thin, elliptical plate, presenting the same kind of fringe round its margin, directed inwards, and leaving, as in

the shaft, a transparent ovate area m the centre; anterior arm equal in width to the end of the shaft, to which

it is parallel transversely, but longitudinally inclined from it at an acute angle beginning at the end, where it

is united to the shaft by a short falx, opposite to which is a large, clear, circular tubercle etc.

Die Abbildung (E, F) ist, wie man sieht, in der bekannten, Carter cigenthumlichen Weise schematise!!

uud hat sofort auf mich den Eindruck gemacht. als sei sic unrichtig. leh habe nur ein unscheinbares Brucli-

sliick cines knolligeu Sehwammes untersuchcn konnen, welches kauin etwas anderes scin kann, als jene Car-

tersche Art. ond fiber den wahren Bau des allerdings hiichst merkwiirdigen Doppelankers Aufsehluss giebt.

Was Carter fur einen Besatz oder Hand von feinsten Kieselfranscn gehalten hat. sind Kieselmembranen, welclie

je nach dcr Beleuchtung und Vergrosscrung gestrichclt oiler tuberculirt crscheinen. Wir haben zuniichsl den

gewohnlichcn soliden Schaft vor uns (Seitenansichl A zwischen a und bj. Ob mil dcmselben die in der Hegel

vorhandenen „Scitcnzfdme“ versehmobcen sind, mag dahin geslellt bleiben. Ucber diesem allerdings ausserge-

wohnlich verbreiterten Schafte erheben sich von den Seitenrandcrn aus dachfdmiig zwei Kieselmembranen, die

jedoeh auf der Firste sich nicht beriihren, sondern in der Mitte bogig ausgesehnitten sind und von da an nach

den Enden zu einen Spalt zwischen sich lassen. Das Aussehen und die Struclur dieser l.amellen kann nur

mil der Streifung der Diatomcen vergliehen werden, und es ist urn so aulfallender, dass Carter nicht daran

erinnert worden ist, als er sclbst in der Arbeit, wo er Guitarra beschreibl, eine andere Gattung. Melonanchora,

aufgeslellt hat, wo er die Striehelung eines eigenlhumlichen Kieselkorpers erkannt und gezeichnel hat Wir

werden hierauf sogleieh nalier eingeben.

Je nach der Cage des Knrpcrs zum durehfallenden Liehle sieht man Streifung oder eine kdrnige Obcr-

flaclte (c), letzleres aber weniger haufig. Was das V’erhalUiiss des duchformigeu Plattenaufsatzes zum Anker-

schaft anbetrifft so ist es nicht unvermiltelt; die Platte ist niehts anderes als eine Weiterentwickelung des zarten,

inuschelartig gebauchten Saumes, der bei vieleu Desmaeidinen sich in der Xiihe derZiihne an den Schaft ansetzt. Von

jener, an die Naviculaceen erinnenideu Beschalfenheit ist auch der plattenformige Ankerzahn (e) an jedem Elide

des Schaflcs. Die Scitenrander dieser Platte sind aufwarts gekriimnit und gewulstet, die Mitte etwas vertieft.

Die Identikit mit dem Mittelzahn der anderen Desmaeidinen ergicht sich aus der Art der Vcrbindung mil dem

Schaft durch einen Fortsatz des letzteren. der sich schnabelfbrmig am Grunde der Platte hiuzieht (d).

leh hoffe, dass Carter sich l»ci dcr Durclisicht seiner Pr.iparate davon iiberzeugt dass dieses das wabre

Verhalten seiner Guitarra ist zngleich aber auch davon, dass die ankerfbrmigeu Kdrper die natiirliche Verwandt-

schafl von Formenreihen anzeigen, welche nicht nach anderen zufalligen Merkmalen auseinander gerissen wer-

den durfen.

Fundort: 23" 52' N, 88" 05' W; 95 Faden.

)) Ano. Mag. N. H. XIV. 8. 210.

Digitized by Google
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Melonanchora elliptica Carter 1

).

Tif. IX, Fig. 8.

In derselben Arbeit iiber die atlantischen Spongien der ..Porcupine-Expedition"
, worin Guitarra beschrie-

ben wird, hat Carter auch die durch einen merkwurdigen Kieselkdrper ausgezeichnete Melonanchora begriindet.

Wahrend or abcr die Beziehungen des characteristischen Sceleltheils von Guitarra zum gewdhnlichen Doppelanker

dcr Desmacidinen im Allgeraeinen erkanute, hat er fur den specilisehen Kiesclkor|)er der Melonanchora eine

Homologic mil dem Doppelanker aufgeslellt, welche durchaus irrig ist.

Der Beschreibung des Aeusseren des nach seincm Ausschen sehr uninteressanten unregclmassigcn

Schwammkdrpers habe ich nur hinzuzufugen, dass meiueiu, als eine h'rustc von einigen Millimctern Dicke an

ciner llegadrella auftrelenden Exemplare die blasigeu Auftreibungen der Oberflache fehlen. Dagegen stimmen

sowohl die zwei Sorten Nadcln als die Anker so genau iiberein, dass an dcr Idenlital nieht gezweifelt wer-

den darf.

Die auf unserer Tafel IX, Fig. 8 D, E, F reproducirten Bilder erkltirt Carter so, dass D der vollkommen

eiilwickelte Korpcr sei. und zwar dadureh entstandeu, dass die drci Paar Zahno des Doppelankers E im Weiter-

wachsen sieh erreiehten und mit einander vcrschmiilzen ; F sei die embryonische Form desselben Doppelankers.

Beides ist unrichtig. Die Anker und Doppelanker der Desmacidinen wachsen uberliaupl nieht,

mid die Dimensionen dcr verscbiedencn Anker bcwegcn sich in so eugen Grenzeu, dass llnterschiede ciner und

deiselben Ankerspecies, wie hier zwischen den sogeuannlen embryonalen und dcr vollen Ankcrfonn, nie vor-

kommen. Da dicse Korpcr Zellen-Verkiesclungen sind, so ist ihr Umlang mil der Zelle gcgeben und eine Ver-

gnisscrung findct nach keiuer Richtung und an keiuem Theile mehr statt, nachdem mit dcr Ausbildung des

Ankers die erzeugende Zelle ihr f.eben aufgegeben hat. Hire Reste schwinden, wie ich naehgcwiesen. (Icberall,

wo man bei einer Spongie verschiedeu grosse und verschieden gestaltete Anker findet. n'ilirt diese Verschieden-

heil von den ursprunglicheu GrossendifTerenzen der Zellen her. Die kleinen Dop)>elanker dcr Melonanchora sind

0,022856 Mnilr. lang. mit sehr gcringen, etwa V8 belrageuden Schwankungen. Die Lange der grossen Anker

beliiuft sicli auf 0,06856.

Dcr einfachste Beweis, dass die „mclonenfbnnigen“ Kor|)er, welche, auf cine Fliiche projicirt, in vielen

Stucken ciner Diatomee gleichen, nieht von dcu grossen Aukeru stammen, ist der, dass sie nie die Lange der

letzteren erreichen; sie werden 0,06 Millimeter lang. Man brauclit auch nur einen soichen Anker (meine Figur B)

im Detail zu betraehten, um den Uebcrgang nach A fur hciclist unwahrscheinlich, ja unmoglich zu finden.

Der ..meloncnformige" Kdrper bcsteht aus vier Bugeln, die an den Enden verschmolzen sind und sich

nach den (juadranten eines Krciscs gcgenuberstelien. Auf dem V'ertiealdurchschnitl ist jeder Bugel keillbrmig,

und zwar veijungt sieh der Keil nach innen. ohue sich zu ciner scharfen Schneide zu verdiinnen. a und b

sind die iiusseren Riindcr des Biigels, c die innere Kantc, welche, von oben durch den Biigel hindurch geschcn,

den Ontour e' zcigt und in der Mitte den von zwei Ziihnchen begrenzten Ausschnitl tragL Die Strichelung,

welche. wie auch lici Guitarra, wcit feiner ist als die Schraflirung der moisten Dialomeeu, erstreekt sich gewohn-

lich nur auf die Seitenflachen der Biigel, jedoch hat es mir wiederholt geschienen, als oh eine feine Strcifung

auch auf der oberen Flaehe zum \’orschein kiinie. Die Biigel sind hohl. wic man an Bruchstucken (C) siehL

Die Umrisse an den Bolen der Ellipse, welche an den Basatzahn und die Basis der Seitenzahne dcr Dop|»el-

anker, von oben betraclitet, erinnern, sind niebts als der Ausdruek der Linien, wo die Biigel mit einander ver-

sehmelzen. Im Pol befindet sicli eine Verliefung mil vier, den Grenzen dcr Biigel folgenden Furchen.

F u n d o r t : Caraib. Meer,

I) Carter #. a. 0. S. 212.
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Ausser den im Vorhergehenden bosdiriebenen und erwahnten llalichondrien sind nocli andere Gattungen

vorgckommen, die ich uur der Vollstiindigkdt halbcr erwahnen will: Halisarka
,
eine Sarcomella-artige Spongie,

Euspongia (?), I.ufTaria. Jene llalisarca, kugelig, aus labyrinthiseh verschmelzenden Membranen bestehend,

zeichnet sich durch den Reichthum an fremden Einschliissen aus, und gchort, wie die anderen, der Region

oberhalb der Hundert-Faden-Linie an. Von Kalkschwammon babe ich nur Sycortis, Sycandra und Leucnndra

verzeichnct.

Nachtra^e zu Abtheilung I (Lithistiden).

Collectella avita. Neu.

Taf. V, Fig. 1.

Diese nocb unter dem Material von 1878 aufgefundene Gattung, eine ausgcpragte Tetracladine, ist

charucterisirt durch das reiclilicbe Vorkommen des einfachen vierstrahligen Kieselsternes, der

von verschicdcucn Kiesclschwumtucn, z. B. Pachastrella bekannt ist

Der Kdrper ist kuollig, oben elwas verllaclit, wo Verticalcan&le miinden. Eine besondere llindenscbicht

fehlt. (Kdnnte auch inbglicherwcisc abgewaschen sein). Die eigentlichen telracladinen Sceletkbrpcr sind im

ausgewachseuen Zustande ausscrordcntlich knorrig, so dass auch die anfanglich fast glatteu Bascn der Strahlcn

mit Auswuchsen oder auch Excuvationeu bedeckt sind. Lclztere in Vcrbindung mil den kantigcn Auswuchsen

gcben den Kbrpcm oft das Ansehcn, als ob sic unregehniissig geschliffen seicn. lliiulig ist ein Slrald als Stiel

besouders ausgebildet und niihem sicli die Winkcl, welcbe cr mil den anderen Strahlen bildet. eineni rechten.

Alsdann sind, wie gewbhnlich, die Axen der Basalslrahlen verkurzt.

Zwischen diesen eigentlichen Lilhistidenkbrpern liegen nun durch die gauze Masse

des Schwammes zcrstrcut die Pachastrellen - Vierstrahler. Die Art des Vorkommcus schliesst

jeden Verdacht aus, dass man es etwa mil cinem fremden Elcmente zu Uiuu Irnttc. Ich babe das Exemplar

mitten auseinandergebrochen und midi davon ubeizeugl, dass die glatlen Vierstrahler gleichmassig verbrcitet

sind. Sie kommcn in sehr vcrschicdencn Grossen vor; ein Eindringeu dersdben von Aussen ist absolut un-

mdglich.

Es muss nun zuerst unteisucht werden, in weleheni Verhiiltniss diese Hau[)lformen der Kicsdkbrper,

welche beidc als ..Sceletkbrpcr" zu bezeiclinen sind, zu einander stehn, eine Frage, die sicli sckon Zittel vor-

gelegl hat, und auf welche wir auch schun oben S. 18 ciugegangeu sind. Ich habe dort die bctreffende Stelle

aus Zitlcls Arbeit citirl, woriu cr zu dem Schlussc kommt, der Unterscbied zwischen den tetractinclliden

Kieselspongien und den Lithistiden sei ..fundamental", weil trotz der Vicrstiahligkeit die U*iden Sorted von Kbr-

pcru doch einander nichts ungiugen. Ich habe diese Ansicht bckiimpfl. indcm ich den Schwerpuukt in die fur

beide Fidle typische Grundgeslalt legle. Dabei bin ich mir wohl bewussl gewesen, dass wir, wie ich au?fiihr-

lich dargcthan, die Sceletkbrpcr der Tctracladinen aus linearer Grundlage sich entwickeln sehn, wahrend die

Vierstrahler der Pachastrellen schon in den kleinsten Exemplaren als Sterne angelegt crscheincn. Allein wir

kennen auch mehrere Ancoriniden und Slelletten (z. B. Stelletta Helleri), wo die Ankerzahne erst nachtriiglich

wachsen, d. 1l die Basalstralden einer nach dem anderen zum primaren Stielstrahle hinzutreten, respective von

ihm sich in bestimmtem Winkel abzweigcn.

Dennodi behalt wohl in unscreiu vorliegendeu Falle Zittel in so fern Recht, als der glatte Vierstrahler

der Collectella ausser allcr genehscher Bezieliuug zum kuorrig-iistigen Scclelkbrper zu stehen scheint. Ich

sage schcint, da, wie erwahnt, das Exemplar viellcicht die Rindenschicht verloren hat, in weldier die ulierzeu-

geuden Uebergangsstufen enthalten sein konnten. Die jtingsten Sccletkbri>er, die ich gesehn, sind von der Art
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wie Taf. V, Fig. 1 A. Vergleicht mail damit B, so ist allerdings zuniichst daran zu donken — was aucli durch

die weiteren Beobachtungen sicli bestaligt — dass man einen knorrigen Scelelkorpcr rnit einem fast glatten

und zugcspitzten Stielstrahl vor sich hat. Jedenfalls wiirdc die Convergenz der knorrigen in die glatten Vier-

slrahler koine sogenanntc zufallige sein, sondern auf der, in ihrem Wesen uns leider unbekannten vicrstrahligen

Grundlage beruhn.

Mag dem nun sein, wie ibm will, es reiht sicli hieran die hdchst interessante Beobachlung, dass jede der

beiden Sorten von Sceletkorpern, welcbc his jetzt mit einander verglichen wurden, eine Varietat erzeugt, welche,

getrenul vorkoinmeiid , von den mit Dcckschichlen versehenen Lithisliden liiiigst bekannt sind. A us den

knorrigen Sceletkorpern entwickeln sich die Scheiben, aus den glatten Vierslrahlern die

Gabelanker. Der Uebergang der ersteren in die Scheibo liegt in den Figuren BCD Idar vor Augen, aucli

ist die ganze lteihc von Zwischenstufen wirklicli vorhanden, eben so iiberzeugend die vollkommen davon ge-

trennte Bilduug der Gabelanker aus den glatten Vierslrahlern, E F G H, eine Varietatenbildung, die aus dem

Kreise der Kiesclkbrper der Ankerspongien geliiufig ist. So ist also der Fall praetisch geworden, den ich schon

im 1. He fie S. 11 und 23 bcsprochcn, indent ich sagle, es sei nicht ausgeschlossen
,

dass sich innerhalb dcr

Tetracladinen diese Umwandlung der Scelctkdrjier an der Oberflache (— hier schon im inneren —) wiederholt,

und dass z. B. die Scheiben eine andre Genesis als die Anker gehabt baben konnten.

So viel sich l durch diesen einen Fund fest, dass die Li this ti den die allernachslen Ver-

wandten der Ankerschwiimme, uberliaupt der Telractiuelliden siud. Ich habe bei verschiedener

Gelegenheit theils direct gezeigt, theils walirscheinlicli gemacht, dass neue Arten entstehen durch das Ver-

schwinden einzelner Formen der Kicselkorper. Ein solcbcr moglicher Fall ist auch. dass mil dem Ueberhand-

nehmen der glatten Vierslrahler dcr Collectella die Zahl der knorrigen eigenllichen Sceletkdrper sich vermindert

and diese endlich ausslerben. Dann wiirde aus der Lit his t id c die Gattung Pachastrella gewor-

den sein, und der Vorgang ware eben so eiufach , als dcr wirklich mit Collectella eingetretene.

Fundort: 25° 33' N, 84° 21' W.

Hieran ist noch ein Fund zu reihen, welcher ebenfalls in ganz praegnanter Weisc die Umwandlung des

Lithisliden-Kdrpers in die Scheibe demonstrirl. Ich nenne die Spongic

Discodermia dissoluta.

Taf. V, Fig. i.

Sie hebt sich von den andcren Gliedern <ler Rcihe durch mehrere Eigenlhiiinliehkeilen vor der Hand als

Art ab. Nur im Inneren des Kdrpers verasteln und verschriinken sich die Sceletihcile so, dass sie abniich, wie

bei den iibrigen Ordnungsgcnosscn zusammenhangen. Dagegen besteht cine 1 bis 2 Millimeter dicke iiussere

Schicht aus ganz oder fast ganz isolirten glatten Vierslrahlern, deren Slraiilen ganz unverastell sein konnen,

jedenfalls nur in 2 odor 3 Zinken oder in einige knorrige Auswiichse ubergehen. Dir Querschnitt in der Nahe

des Axencentrums ist dreikantig, indent jede Kante von einem Strabl auf einen der drei andcren sich forlselzt.

In der Regel ist der Raum zwischen je zwei Kanten ausgckehlt.

Der Uebergang des Sceletkbrpers in die Scheibe ist in unsrer Figur2b dargeslellt. Die Scheiben selbst

(c) sind aussergewohnlich gehuckelt, mit eingm lfingcrcn Handgrilf und lassen die Axen mcist nicht erkennen,

wallrend concentiischc Triibungen und While auflreten. Es kominen aber auch die runden ganz flachen Scheiben

mil wenig vorragetidem Nobel und den deullichen Axen vor.

Feine spitz-spitze und sUirkere stumpf-spilze N’adeln, dann unter der Oberhaut eine Lage kleinster liiiig-

licher unrcgclmSssig gekornter Korpercheu und gebogener Spindelchen vervollstiindigcn das Scelct des finger-

fbrmigen oder gekrummt kegeirdrmigen Schwainnies, der sich durchaus nicht wie cine Lithislide anfiihlt, son-

dern fur Auge und Getast den Habitus etwa einer Suberib’dine hat.

Fundort: Barbados, 5G Faden.

Fine weilere Ergunzung meiner Beobachtungen und Betrachtungen iiber die Genesis der Rindenkorper der
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Lithistiden ist folgende. Ich lialte (S. 11) die Annahme, dass die vierstrahligen Rindenkorper selhstandig in

Rhizomorinen sicli gebildel batten, als hochst unwalirscheinlich abgewiesen. Wirkliehe Rhizomorinen mit Schei-

ben kannten wir nocli nieht; wo man sie zu findcn gemeint halte, handelle cs sich
,
wie ich zeigte, uni ur-

sprunglichc Tctracladinen. Eine soiche verkapple Tetracladine ist nun auch eine neuc, durch

den Besilz einaxiger Rindcnscheiben morphologisch sehr beachtenswerthe Gattung,

Neopelta. Neu.

Wir haben uulcr den Discodermien mit vieraxigen Scheiben (3 Axen in der Scbeibe, 1 im Stiel Oder

Knopf) schon verscbiedene Glieder der Rcihe kennen gelernl, bei denen nuch uud nacli die typisclien Vier-

strahler sehr unregelmassigen Sceletkorpern l'latz geniacht haben, die entweder keine Axe zeigen, oder wo nur

nocli eine kiirzerc Axe von eiuem Theile cincs ehemaligen Hauplstrahles Kunde giebt. Auch die neue, in

zwei Varietaten, vielleicht selbstandigen Arlen vorliegcnde Form hat fast ausscldiesslich unregelmiissige, eutwe-

der giattc, schiankc, an den Enden spiirlickcr tuberculirte uud loser zusaunuenhangende, oder gedrungenere,

sich fest verflechtende Sccletkorper mit ciner Axe (Taf. V, Fig. 3a). die meisten von jencm entsebieden drei-

strahligeu oder unregelmassigen Typus, welcher die Rhizomorinen characlerisirL Aber unter ihnen verslceken

sich einzclue weuig entwickelle Vierstruhler von dem kantigeu Habitus, der oben von Discodermia dissolula

besefirieben wurde. Der Umstand, dass in diesen. in embryonaler Gestalt verbarrenden uud nur in verschwin-

dend kleiner Menge vorkummenden Sceletkorpern <lie Axen von mir nieht gefundcn wurden, kann wohl nur

in dem IViiher erlauterten Sinne gedeutel werden, dass es sich uiu das lelzte Stadium der Umwandlung der

Tetracladine in die Rhizomorinc handelt.

Nun ist also die Gattung characterisirt durch einaxige Scheiben. Entweder ist die Scbeibe mil einem etwas

unregelmassigen Stiel oder Knopf versehn uud dann ist eine Slielaxe vorhauden, welehe sich, wenn der Stiel

schief zur Scbeibe stehl, was nieht sellen vorkommt, ein Stuck in die Scbeibe hincin verlangern kanu, (Taf. IX

Fig. 11a) oder der Stiel ist versckwundeu (Taf. V, Fig. 3 b) vielleicht richtiger ausgcdruckt in der Scheibe

aufgegangen und hat als Andenken seine Axenhbhle als cinen fcincn Strich der Scheibe hintcrlassen. Viele

Scheiben habeu auch dieses letzle Kennzeichen ibrer Herkunft verloren. Fur das Vorhaudeusein diescr Rimlen-

scheiben giebt cs wohl keine nalurlichere Erklarung, als folgende. Die urspriingliebe Tetracladine besass in

der Oberflacheuschidit nocli keine specifiseh umgebildeten scheibenformigen Korper. Eist nachdem die einaxi-

gen Seeletkbrpcr vorhcrrschcud gcwordcn wareu, geschah ihre Anpassung an die OberflachenverhaUnisse und

entstanden aus den einaxigeu Korpcrn einaxige Schutzsclieiben.

Kleine spiudelfdrmige Kbrper von 0,05 bis 0,06 Mmtr. und liingere umspitzige, sowie rohrenartige Nadeln,

im ganzen Korper verbreitet, vervollstiindigen den ScelctapparaL Die wenigen, zur Uutersuchung gelangten

Exemplare der Spongie weichen so weit von einauder ab, dass sie vielleicht zwei Arten vorstellen.

Neopelta imperfecta.

T#f. IX, Fig. 11.

Sceletkbrper oft knorrig, vielfach unentwirrbar mit den GabeKislen verlloehten. Scheiben oft gestielt,

meist eckig. mit unregelmiissigem Rande. Andre ungestielt, und dann entweder mit oder oline Axenstrich.

Schwammkdrpcr am oberen Ende mit einigen sich offnenden Rohrcn iihnlicli wie Siphonidium.

Fundort: Barbados, 103 Faden.

Neopelta perfecta.

Taf. V, Tig. 3.

Sccletkor[)er ofl sehr sehlank, mit verlangerten Aesten und Gabeln. Scheiben, ohne Stiel, bilden, wenn

auch mit etwas unregelmassigen! Rande, meist eine Ellipse, in deren grossen Durchmesser die Axe IldlL Schwamm-
korper unregelmiissig kegeltbrmig.
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Azorica cribrophora. Ncu.

Taf. V, Fig. 4.

I>ie Cartcr-Ziltelsclie Gattungsdiagnose passl auf eine schone, in naliirlicher Grosse abgebildete Litbi-

stide, wenn man nicht etwa desshalb cine neue Gattung aufstelleu will, wcil die Aussen-Poren von 0,2 bis

0,5 Mmtr. Durchmesser sich nur auf inselartigen flacben Erhebungen befindeu, denen sie, wenn in grosscrer

Anzahl vorhanden (bis gegen 20), ein siebformiges Aussehn verleilin. Pie zwischen den Scelelkorpern befind-

lichen slabtiirmigen Kadcln sind fiber und fiber lubcrcnlirl, stumpf, an cinem odcr auch an beiden Enden kolbig.

Unsre Abbildung zeigt am eingebroohenen Beeherrande eine tiefe drehrunde Hohlung, die sclbstgearbei-

tete Behausung einer Garnele, wie icb ihnen aueb in Poritella (S. 24) und anderen Litbisliden hiiulig begeg-

net bin.

Fund or t: Barbados, 200 Faden.

Zu dieser aufiallend geringen Ausbeute an Lithistiden des Vermcssungsgebietcs von 1878—79 kommen

noch, ausser einigen Fragmcntcn und eincm grosseren bcchcrformigen Aciculites, zwei Exemplare einer Ano-
moeladine von Gestalt eines kleinen Hfigels mil Oachcm Krater. in welchen Verticalrohren einmiinden. Pie

Sceletkiir|»er sind von denen von Vetulina stalactites nicht zu unterscheiden, und so verzichte ich auf eine spe-

eiellere Namengebung.

Schlusswort.

Indem dieses Work sich an meinen „Versucli einer Spongienl'auna des atlanlischen Gebietes
11

anschliesst,

worin die Schwatnme der FIorida-K iiste und zahlreiclie westindisehe Arlen, namentlich von St. Thomas und

St Croix beschrieben sind. diirfte nunmehr ein ziemlich vollstandiges Biid des Vorkommens der Spongien auf

der ganzen Streckc von Florida an bis zum Sfiden des caraibischen Meeres gegeben sein.

In Hinsicht der Verwandtschaft der grosseren Gruppen ist die viillige Isolirung der Hexaetinelliden. bei

grosser Fluctuation innerhalb der Abtheilung, dicselbe naeh wie vor unseren Untersuchungen geblieben. Pa-

gegen sind nunmehr die engsten Beziehungen zwischen den Lithistiden und den Telractinelliden constatirt, von

denen die ersleren der iiltere Stamm zu sein scheinen.

Was ich. an den Bau und die Morphologic der Lithistiden anknupfend, fiber die Bedeutung der ..Person'*

und den liiiuligcn Vcrlust der Personality odcr Individuality des Spongienkorpers behauptete, liisst sich an

eben so zahlreichen Beispielen aus den anderen Ordnungen erweisen. In den moisten Familicn treffen wir

nebeu Formen von unzweifelhafter abgeschlossener Individuality solche Zoa impersonalia, wie ich sie genannt.

Es ist seit dem Krscheinen des ersten Heflos nur von Keller 1
) fiber diese Ansicbt gesprochen worden. Er

hat gemeint, der Begriff der Individuality sei desshalb nicht aufzugeben, wcil auch in den Fiillen. wo kein

Kcnnzeichen dafur mehr vorhanden. der Ausgangspunkt der einfache. individuelle. einheitliche Keim gewesen

sei. Piese HerkunR babe ich nie bestritlen. Fur mich hat es sich darum gehandclt, cinem Thatbestande ge-

geniiber Stellung zu nehmen, wo inir die platonische Idee der Person nichls hilft. und der Koqier, den ich un-

tersuchc, die Fesseln der Idee der mnrphologischcn und physiologischen Einheit realiter abgestreifl hat. Pa ist

denn, das mochte ich zu bedenken geben, ..Individuum" odcr ..Person" nicht der adaequate Ausdruck, sondern

eine inhaltlose Phrase. Und der Zergliederung dieses Widerspruchs ist nicht aus dem Wege zu gehn.

Unsre Untersuchungen haben wieder zahlreiclie Belege dafiir geliefert, dass ini allgcmeinstcn Sinnc die

Spongien von strahligem Typus sind. Ich erwiihne das. weil es naeh den jfingsten Mittlieilungcn Selenkas

(s. oben S. 73) den Anschein gewinnen konnte, als seien wir erst durch seine Benliachtung zu jener Ueber-

1) Roller, Uober dio Kntwicklung v. Keniera. Zlsehft. f. w. Zoo!. 1879.

O SpnnpttH dr* .UrrrlnMn roo Mrlire. 12
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zeugung gelangt. Jeder Seliwauun mil eincm eentralen Osculum, ein Ascon, Sycon, Caminus und hundcrt

andre sind ja strahlig gcbaul, uicht auders Hyaloiienia, Syringidiuin, Aphrocallistes, Dactylocalyx, die Venlrieu-

liten u. s. f. Dass Selenkas Telilia radiata vier oder acht unregelmassige Ausbuchtungen der Magcnhohle

zeigt, ist ein specieller Fall von keiner besonderen Bcdeulung. In vielleicht alien Spongien isl wahrend der

larvalcn Periotic die Anlage zur stmldigen Enlwicklung vorbanden. Diese Entwicklung nimmt aber weder den

bilateralen Verlauf, noeli geht sie in den naeli bestimmten Zahlenvcrhallnisscn der Antimeren charakterisirtcn

Strahltypus der moisten Coeleutcralen fiber, soudern verharrl in der Unbestimmtheit. Das ist der, wie ieh

dachte, scit Jahren bekannte Character der Spongien.

Ieh babe auch in dieser Arbeit Gatlungcn und Arten nach Merknialen zu bestimmen gesuebt, wo der-

artige systematisebe Einheiten naeh moderner Ansehauungsweise vorzuliegen sebienen. Wo ieh aber die Ueber-

zeugung gewann, dass Artkennzeieben nicht fixirt scion, babe icb aucli die Species niclit gewaltsam gepresst,

wie das noch immer so reicblich geschicht mil der Ausrcdc, dass tinser dummer Versland der Ordnung bailor

Species baben musse. Eine Anzahl von Beispielen bat gezeigt, wie arllosen Fonnenreihen unter bestimmten

Verhaltnissen, welclie auf dent Wego der natiirliehen Auslese zu besonderen Anpassungen nothigen, Arten ent-

nonunen werden. Es ist aber nur consequent, wenn wir unter vollcr Anerkennung dieser Species nun auch

die Species da aufgeben, wo keine sind.

leb betraebte aucli diese Monographic nur als cinen Anting und bin befriedigt, wenn sie dem kiinftigen

Forseber cine Grundlage bietet, ahnlicb wie „dic Spongien des adriatischcn Meeres“ und ibre Erganzungen eine

solehe fiir die Gegenwart geworden sind. Aber auf ein Verdienst mache ieh schon jetzt Anspruch: sie ist

fur die Descendenzlehre und fiir Darwin 1
).

Hior ist noch cine gulo Gclcgenhcit ,
ilic uurichtige Ausleguug zu verbetsoru , wclcho icli ob<u S. 4 dem Satxc Carters

“the habit of aligning a cause for every thing that Nature does, more frequently meets with contempt than admiration” gogeben

habe. Carter will dinut sagen: „dio Oowohnheit, fiir jedes Ding, was die Natur hcrTorbringt, oiuc liraache zu bezeiebneu, triigt uns

baufiger Geriiigscliiitzuug alt Uewundcrung ein". Wio ieh uud aliu cut8ehicdeiu.il AnhUuger der Descendenzlehre das Suclicu nach

Ursachtn au(Tu«cn, ist bcknnnt. Wir vciiangcn dofiir keine lhwuodorung und kiimmern uns nicht um die Goringschiltxung der

Knrztichtigen.

Druokfchlcr: 8. fit Z. 2 v. o. lies l’ethycnstorne etatt Fethjreneteine.

Dm* *v*. Ed )‘r»nBiDi fn Jtnt.
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Taf. V*).

1. Collectella avita.

2. Diseodcrroia dissoluta.

3. Neopella perfecla.

4. Azorica cribrophora.

5. Daetylocalyx pumiceus.

6. Scleroplegma lanterna.

7. Volvtilina Sigsbeei.

1 Farrea facunda.
9. j

10. Asconcma setubalcn.se.

*) In ill'll Buieiclinungei! no Taf. Ill urnl IV habcn nine lteiho vnn Vcriioderungin TOigoDommen warden miuaou. E» i»t

dahor zu )o«m

:

Taf. III. 10. Cystispongia a updates.

11. 12. Myliusia Zitlelii Marshal!.

17. Scloroplegma lantenia.

T a f. I V. 4. Cystispongia superstes.

6. Myliusia Zitlelii.
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Taf. VI.

1. Rhabdodictynn dclicatum.

2. Cystispongia superstes.

3. Aphrocallistes Bucagei P. W.

4. Myliusia Zittelii.

5. Dactylocalyx subglobosus.

6. Volvulina Sigsbeei

7. Euplectella Jovis.

8. I

a j

Hertwigia lalcifent.

10. Rhabdopectella lintinuus.

11. Ein Stuck Wandung von Euplectella Jovis, von innen.

12. Bhizuchalina amphirhiza.



* Mwrtustt v Mwico Taf.W.

Digitized by Google



Taf. m
1. Farrea facunda. A Kinfacher Stock. B und C Stockgesellscbaften.

2. Cyalhella lutea.

3. Rhabdodictyon dclicatum.

4. Syringidium Zittelii. A Junges Exemplar, vierstraklige Anlage. B Alies Exemplar.

6.

Aphrocallistes Bocagci. A Jiingstes beobachtetes Exemplar. B Etwas iilteres Exemplar mit Aus-

buehtungen (Personen?). C. L) Einfache Stdeke. E. F Sloekgesellschaften.

6. Cvstispongia su|)erstes. A von aussen, man sieht in die excentrisch dicht unter der Deckschicht

verlaufende Centralhohle und durch dieselbe, da das Stuck am hinteren Ende beschiidigt isk

B Ein zweilcs Exemplar von innen.

7. Margaritella coeloplychioides.

8. Ilhabdostauridium rctortula.
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Taf. Vm.

1. Daclylocalyx callocyathus. Jung.

2. Derselbe, Bruchstiick von obcn.

3. Dassclbe, von unlen.

4. Scleroplegma conicum.

5. Scleroplegma seriatum.

6. Hegadrella phoenix, unlerer Theil. a Basis cities altered Exemplares, auf wclchem das zweite, b,

angesiedelt isL

7. Durchschnitt eines anderen Sliickes von Hegadrella phoenix, a und b die abgestorbcnen Bascn

zweier alter Exemplars. e die dritle, in b angesiedclte lebcnde (ieneration. d eine vierte, in c

angesiedelte Spongie, Hexaclinellide, welclie moglicher Weise auch eine Hegadrella ist.

8. Herlwigia Falcifera. Oben sind die weiehcn und die losen Scelettheile entfernt

9. Hkabduplegma tintinnus, viel ausgcwaschen.

10. Hliab<loplegma tintinnus, junges rbhrenlbrmiges Exemplar mil platter Wurzel.
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Taf. VIII
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Taf. IX.

1. Suberites daviger (Mittelmeer).

2. Wurzelnde Hcnierc (MiUelmeer).

8.

Paehaslrella lilliislina.

4. Pachastrella-artige Spongie.

5. Corticium versatile.

6. Stellettinopsis annulata.

7. Gnitarra flmbriata Carter. E, F Copien nach Carter.

8. Melonaudiora elliptica. D, E Copien nach Carter.

9. Stelletla pygmaeorum.

10. Vomerula.

11. Neoj)dta imperfecta.
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Taf. X,

1. Stellelta mastoidca.

2. Tisiplionia fenestrata. A, B, C 2 1
/2 mal vergrossert.

3. Fangophilina submersa.

4. Bursalina mutu Sdt. Var.

5. Stylorhiza stipilala.

6. Vomerula lenda.

7. Tcnacia arcigera.

8. 9. Cladurhiza concrescens.

10. Crinorhiza amphnctis.

11. Dictyocyliudrus virgultosus Bwbk. Var. (?).
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